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Don

!^eutfc§ranb§ öer3 e§ ift ein §au§, t^r lüifet e§,

(Sin fc^ier la6t)rintf]ifc^ launenhafte^,

9^ic^t geBaut nac^ 9^egel ftrenger £rbnung,
©onbern freuj unb quer, toie'» bie Setoo^ner,

Sie ©efü^le, hcm Sebürfni» folgenb,

Un6ere(^en6ar ftc§ au§geba(^t.

3)a ftnb ©änge, lange, bunüe, jc^male,

S^ie in ^aE'nber gerne ]iä) Derlieren.

treppen ftnb, bie au§ ber Siefe fteigen,

Spinbetförmig um ftd^ felöer bre^enb,

52iemanb toei^, öon tuo fte brunten !ommen,
5Hemanb fagt eui^, tuo fie broben münben.
Unb ha finb öor allen Singen 6tuBen

;

©rofee Inenig, Ääntmer(^en bie meiften,

5Iu»geftopft mit oltem SSäter^auSrat,

Qnq, unb f|ie unb ha ein Bi^c^en muffig,

5l6er tnorm, gemütlich allefamt.

Unb inmitten aller biefer Stuöen

Sa ift eine, eine fo öerftecfte,

SaB fte feiner finbet, ol» nur einer,

Ser aU SonntagSfinb geboren ftiurbe.

^n ber 6tu6e 5Jhtten fte^t ein (5tü()I(^en,

Stuf bem @tüf)I(^en fi^et ein $Perfönd^en,

2Bunber6ar ju f(^aun: mit Blonben -öaaren,

Sie in golbner 233i(bf)eit nieber^angen,

Unb mit Blauen 5higen, tiefen, ]n^m.

Sßenn ba^ ©onntag§!inb ju i§m !§erein!ommt,

Seutft^e Sunbjc^au. XXXIV, 1.



©eutjc^e üiunbjc^au.

gättgt 5Peiiöii(^en an, au if)m ^n jprec^en

Unb ei-ääf)lt i^m Jüunberjame S)inge;

^ärc^en nennt man'§, tt)a§ e§ ba eiiä^It.

Me bieje ©tuben "^aöen 91omen;

äßeimor :^ei^t bie eine, unb in biefer

aSin i(^ m^^x al§ man(^e§ ^al fletoefen.

äBo§ allbort mir iünflfter 3eit Begegnet,

3Benn i^r l^ören InoIIt, berichte ic^'§.
—

Diefem äßeintar nämlic^ tarn öor Reiten

©inmal ein S5efu(^, ein gang Befonbrer:

@ötterjö:^ne ftiegen au§ ben |)ö^en,

9ia!§men SSo^nung in bem !^olben Orte,

S)en bie Sliti, foreHenreic^, burc^plaubert.

S)a nun toarb 5um ©arten biefe§ SBeimar,

Über bem bie 2lblerf[ügel räufelten,

3Bo bie SSronnen ber ßr!enntni§ fprangen

Unb ber ©eift tüie eine a3Iume aufging,

S)uftenb burc^ bie ineite 5}lenj(^entüeU.

©nblic^, al§ ber Urlaub abgelaufen,

Den 5?ronion, gum SSefud) auf ßrben,

©einen '^o'^en ©ö^nen zugebilligt,

^e^^rten ^um Ol^mp jurüc! fie tüieber.

5Jlenf(^cn aber fagten, fagcn l)eut no(^,

SBeil fie'ö anber§ ni(^t öerfte^n, „geftorben

©inb bie @ro^en, i!^re ^eit ift l^in."

„©tnb geftorben." — Unb mit biefem ©lauben

5lu§gerüftet, ber auä) \ä) ein 5}lenf(^ bin,

^am ic^ alfo naä) befagtem SBeimar;

Sßanbelnb bort in ©trafen, ©äffen, ©ä§(^en,

;3lm-entlang, auf lauböer^angnen SBegen,

3mmer tönte mir bie Srauer^unbe:

„©inb geftorben — t^re 3eit ift l)in."

5lber fonberbar — fo oft ic^'§ ^örte,

^am'§ tüie @c§o öon ber anbern ©eite,

äßie ein klingeln ferner ©ilberglöcEc^en,

2öie ein ßic^ern, Sa(?^en, tnie man jauc^jenb

(Sinen !§ö!§nt, ber töricht ©riEen föngt.

äßa§ nur tuar ha^'? äßu^t e§ nid)t ^u beuten;

5lber h)o iä) ging unb fa^ unb tneilte,

3mmer tüar'§ unb überall im O^r mir.

S5i§ an einem ©ommer=©onnenmorgen
5!Jlic§ ber äßeg burd^ eine ©äffe fül^rte,

@ine alte, bie fo !rumm gebogen,

2Bie 5lriabne§ f^aben l§in unb :^er ging,

5ll§ er ft(^ in 2:!§efeu§' ^anb ent!näulte.



@upf)totl)ne.

5ta^m bie alte @affe an ber §anb mtc^,

9^ü!^rte j(^munäelnb mic^ gu einem ^la^e,

Unb ber $pia^ — iljr Sente, o \^x Seute —
2öar ber inunberlieBlid^ onsufc^aun!

^Ritten brin, auf einem qrünen Ütafen,

(Stonb ein .^irc^Iein; um bie ^irc^e S5äume,

Unter Säumen alte, graue Steine,

Flamen brauf unb 6^rü(^e, iuo!^l au(^ ^Silber,

^irc^^of nennen fo ettoa§ bie 5Jtenfc^en;

Wix erf(^ien'§ im ßauBgejelt be§ Sommer»
2Bie ber ©piel^Ia^ eine§ ^ärc^ent)ol!§.

Unter all ben Steinen ha tnar einer

@itter-fo=um^egt, al§ tnär bem ©itter

(Sin @e'§eimni§ anvertraut gemefen

^u Behüten, ©t^lan! ber Stein unb jierlic^;

©ar!o:p^ag ^ei^t foI(^e§ Bei ben ^[Renj^en,

^ir erfi^ien e§ toie ein !^otbe§ Säger,

®em ein ^olber SeiB ]iä) iüngft ent^oöen,

konnte öon bem Stein l^intoeg nic^t fe^^n.

konnte nii^t — unb ftanb — unb mit ben 5lugen

Suc^t iä), Inu^t iä) glei(^ nic^t, it)a§ iä) fuc^te —
S5i§ äu §öupten an bem Stein ein 9Iame

^ir erf(^ien, unb ber ^ie§ ©up^rofl^ne.

©upljrof^ne — aU ic^ ba§ gelefen,

2Bar'§, aly tnenn öon unfii^töaren ßi^pen

9iing§ ber ^lame nai^gcfproc^en töürbe,

S)aö ein Summen tüarb, ein leije», ferne§,

SCßie ha§ SSrummeln öon öiel taufenb Käfern,

S)ie im ©rafe !raBBetnb fic^ öergnügen,

2ßie ha^ Seufjerjtuitft^ern junger 35öge(,

£)ie bay grül)rot au§ htm Schlummer tuecEt.

So — unb boc^ no(^ anber», fc^toer ^u fagen,

3u Befc^reiBen — fold) ein allgemeine§

^neinanbertönen, Singen, klingen;

?lnber§ nid)t, aU ö3enn ein jitternb ßaufc^en

9ting§ geltiefen ioäre, unb ein SÖarten,

Sßarten auf ein tüonnige§ @reigni§,

2ßunberBare§, ba§ nun fommen töürbe,

Unb im kommen bie ©eid)ööfe oHe

güUen öJürbe ganj mit Selig!eit.

3Ba§ nur tnar ha^^ SSu^t e§ nid^t ju beuten;

3ßie beraufi^t erfc^ien mir Suft unb (Srbe;

§olber 2;aumel 'mixtU feinen ^aubex

Um mic^ felBer, ha^ in meiner Seele

%u^ ein ßaufc^en tt)arb, ein jitternb Söarten,
1*



So, aU mü^te biefer :^eut'ge Sag mir

@ttüa§ 2ßunber=3[ßunberBare§ Bringen.

Unb ben gongen %aq in bunüem 6e^nen

@ing ic^ für mi(^. S^mer „(Suptiroftjne",

2vxmn hJieber !Iang ber fü^e 5iame,

i^mmerfort, fo oft er mir ertönte,

2ßar'§, al§ fpräc^e man ein ^auBertüort. —
5irfo ging bie 3eit, unb ftatt ber 6onne

^am ber monb, ber tüie ba§ öorn S)ianen§

©ilbern glänjte an ber fc^tüora umlo(!tett

6tirn ber 9lac§t. — 5Jlit tneic^cn, lüciten Schritten

ßam fie felBft ben §immel§pfab getüonbelt.

@iferfüc^tig jebem anbern Sichte

m§ bem eignen, griff fie in i^r ptt^orn,

Unb ein fun!elnbe§ ©etoanb öon ©ternett

Überftrömte, tüie ein golben 9ie|tüer!,

2:~^üringen§, im iungfräutic^en @if)Inmmer

©ürtello§, ba:§in gegeßne S3ruft.

©tili nun inarb e§, unb e§ !am ba§ ©(^toeigen,

^ene§ tüunbcrtiefe, üBer Orten,

.200 juöor ha5 ßeBen laut geplaubert,

2ßo man au§ ber gerne, toie ein ßaüen,

5la(^§aII glauBt be§ ßeBen§ gu öerne^men.

©0 p mir, al§ toie ou§ einer Sßeite,

S)ie tüo^I :^unbert ^a^x bon mir entfernt tuar,

.^am'§ herüber. — 5lBer lüar ha§ ßallen?

SCßie ein klingeln toar'§ öon ©ilBerglötfc^en,

@ine ©timme, 5Jlenfd^enftimme, füfee,

greuböoH, tüie ic§ ^^reube nie öernal^m.

Unb nun toarb ein ßi(^t um mi(^, ein Seuc^ten,

@in gebämpfte§. §eller toarb'ä unb :^eller,

^mmer joud^^enber bie fü^e ©timme,

Unb ba ^lö^lic^, unter SSöumen tüanbelnb —
©agt i(^ tüanbelnb? |)üpfenb, ftatternb, ftiegenb,

ßam ba eine, eine äöunber^olbe,

Unb mein ^erj fprang auf — „bie ift'§, bie ift e§,

S)eren 9lomen an bem ©tein iö:} la§."

2ßar ein 5|3fört(^en ha an i^^rem äßege,

äßei^ geftri(^en, @arten=©atterpforte,

Unb bal^inter, grau Beboi^t, ein §äu§(|en,

Xief in S3lumen fc^lnelgenb. 23or ber ^Pforte,

äßie ein ^Pfeil, ber in bo§ ^ul gefc^offen,

|)aftenb fte^t, naci^^itternb Mel unb ©(^tninge

gioc^ öom f^luge, alfo öor ber 5pforte

;i5ä'^ling§ :^emmenb bie Bef(f)tDingten gü^e,



©tattb bie §oIbe, *^ugen Qufge!^oBen,

5lrme Brettcnb, teifc ging ein SSeBen

Ütiefelnb burd^ bie lie6ti(^e ©eftalt.

Hnb lx)a§ !Iang — ? 5lm grauen §aufe broBen

^long ein genfter. Unb tüer tarn — ? SSom f^^enfter

9leigte, öon bem aufgetanen, toin!enb

ßiner ft(^ !§eroB. llnb tcarum ftodte

^n ber .Sruft mir, tüie Oom $8onn gefc^lagen,

5ltem, SeBen, ^ul§f(^lag unb SSetoegung,

5lt§ id) biefen, biefen öor mir fa^?

gragt mic^ nic^t, unb f)ei§t mic^ ni(^t Befc^reiBen! —
©lut mein ^erj unb ©lut in meinen Slugen.

£)cnn mir tüar'§, aU Inenn in lichtem f^euer

5iae§ lo^te. äßar'§ ba§ Slntli^ broBen?

äBar'§ ba§ SßeiB, ba§ toie bie fc^lanle ^^lamme

3u bem ^ngefi(i)t empor fid^ reifte? —
S(^tt)eüe Hang, leiBl^aftig in ber Pforte

«Staub er, ben in SSilb unb (Sr^ unb 5}larmor

6e'§nfu(^t immer tuieber fi(^ erfinbet,

91id)t ein 6(^emen, ni(^t 25erlangen§ SlBglanj,

^eiBl^aft leBenb, läc^elnb ftanb er bort.

Unb fo lädjelnb neigt' er fid) bem SBeiBe:

„@upl^rojt)ne" — tüie ein linber S)onner,

2ßie ber milbe 5Zac^^aE eine§ @turme§,

S)er in S3ergeögi|3feln umgefahren

Unb an§ ^er^ bem Ogean gegriffen,

5llfo öon ben tuunberBaren ßip:pen

^am ber fü^e Zon. Unb bie |)oIbferge,

SSeibe |)änbe fc^toeigenb aufge^oBen

5ln bie SÖruft fi(^ gaB fie bem ©etualfgen,

3Bie ber 2^au ber ©onne fid^ ergiBt. —
3)iefe§ aHe§, biefe§ SBuuberBare,

6a!^ id)'§? — S5on leBenb'gen 5Jlenfd§en aUen

^ä) ber einj'ge fa^'i. <Bo naä) ©rfüEung

£)urftenb, tuie bie Singen biefe§ SöeiBe»,

€>ai) ic^ niemals äßeiBe§ 5lugen, niemals

5ln bem 5lntli| eine§ 5[Rannc§ fangen.

©0 in aEe liefen nieberleudjtenb,

ßunb ber ^^ragen, ber ©rlöfung hinbig,

@ine§ ^JtanneS 5lugen fa^ ic^ nie.

©tummeg S3lii!en tnurbe leife§ Spred^en,

!Bi:ppen faT^ id§ läc^elnb fi(^ BeU)egen,

SBort 5U äöort üon 5Jlunb ju 5)hinbe toanbeln,

Unöerne'^mBor, bo(^ mir tüar, al§ müßten

£)iefe 3^cie £)inge fic^ öertrauen



Sßeltge^eimnigöoH, unb bie§ ®el)eimni§,

y £)a§ Tto(^ geftern furchtbar mir crfc^tcnen,

Unb e§ touc^g unb tDU(^§ in mir bie ©eele —
2Bie ätnei flammen bünften mic^ bic Beiben,

f^lammen Beibe au§ bem Urtüeltfeuer,

3)q§, öon Einfang atter 3)inge lobernb,

5Ue erlofd^ noc^ Iiftf)t. 5]cir tDar'§, al§ :^ätt' i(^

SSoEen 5ttem nie Bi§ ^eut geatmet,

60, aU töäre, tüa§ mir Si(i^t erfc^ienen,

SlBgefprengtcr gun!e nur gelüefcn

@ine§ onbern, ungeheuren 2ic^te§,

2Ba§ mir Sefien fc^ien, nur SeBenga'^nung

;

£)ie SeBenb'gen toaren jene ^\üd.

S)a er^oB iuBrünftig meine 6eele

6i(^ 3U i^nen: „6pre(i)t il)r (Stü'gen, ©eFgen!"

Unb ha inor'g, aU iuenn bie (Srbentrüdten

ginmal noä) öom :^ei^en ©rbenobem

5lnge^au(i)t, ben ©^rei ber ©eele ^örten,

3)ie nac^ i^nen ©e^nfuc^t§arme [trecJte,

Sc^toeigenb hjanbten 5lntli^ fie ^u mir. —
51I§ mir ha§, gejc^a^^ — Befrag mic^ feiner —
^lieber ftür^t' i(^. äöie bie Saft ber 6onne

Sag auf mir ba§ ©c[)h3eigen biefer 5tugen.

5Jtirgenb» fprad^ ein 5J^unb, boc^ mir ^u Raupten

SBar ein ^laufi^en, SSraufen in ber 2:iefe,

2Bie ein ^tniegefprät^ bon 6rb unb öimmel,

Unb au§ SSeltenn^eiten ju mir h)anbernb

^am ein Sßort unb tno^nt in meinem D^r:

„©terBen ift nur eine§ 2age§ ßnben.

2:0b nur 6c^laf ber niemaly Inac^ ©ctoefnen,

9lie entf(^Iäft, iner einmal Inac^ geleBt.

2Ba(^e Seelen l^aBen ©onnenaugen.

©onnenaugen Blidcn in ha^ ßto'ge.

33or bem Steigen ift lein 3}ergangne§,

ßein 3u!ünft'ge§, (äeftern nic^t unb 5Jlorgen,

Sag unb ^aä)i, lein ©tufengang ber Reiten,

SlUeS (äegentnart unb etn'geö |)eut."
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5)a§ ^tueiftöiiige ^olj^au» ftnnb auf einem ber grünen öügel, au§ benen

bie Sanbfc^aft in einem treiten Um!rei]e ficf) aufbaute, ^yrei ftanb e§ in ber

Öö^e, mit gelben ©c^inbeln befc^Iagen, mit bem auf brei (Reiten i)inlaufenben

^ol^balfon gegiert. <&ein rote§ ^^^Seibac^ ragte toeit über ben ^alJon §erab,

unb hü^ §auö erhielt baburc^ ettoa» ©c§u^f]afte§, f)eimifct)e§.

S)ie ßanbfc^aft tnar f(^i3n. S^iefe Öügel, bie tneit^in ftc^ behüten, fa^en

ft(^ an, al§ lägen üiiefen, be!)ag(i($ mit Breiten Ütücfen fic^ fonnenb, unter

blauem öimmel. 3^r ^leib tcar in biefer Sommerzeit ein tneic^e», fatte§,

glängenbeS ©rün. 5[Rit fc^tnargen , ragenben äßälbern tuar e» tounberöoH

öerbrämt. £)a unb bort leuchtete ein ebenfo freunb(id)es , blumenbe^angene§

§au§ tüie ha§ SoB^arbfc^e au§ bem bunüeren ©runbe. ^n ^^^ Salrinnen,

3tt)ifc§en ben ^ügeln, rannen bie b(i|enben ^-lüffe unb lagen blaue, träumenbe

Seen.

2)er 9tau(^ be§ ^oparb = öaufe§ gu ©rüningen ftieg tneife unb f(f)Ian!

in bie Suft. Sein ^luftoärtsfc^tüeben toar faft bie einzige SSetoegung in bem

rut]igen 8anbfd^aft§bilbe, unb el lag eine fo groBe Stiße unb ©leic^mö^igfett

auc^ barin, ha'^ fte !aum ein Seben bebeutete. 2]ieIIeic^t toar biefe groBe,

traum^^afte ^ui}^ ber Sanbfc^aft auf bie 5]larianne ^oB^arb übergegangen,

boB fte ha§ S:pinnen öergaB, bie feften, toeiBen öänbe in ben Sc^oB legte

unb in§ ßeere ftaunte. Über ha^ öolggelänber ber S^nm, tro fte im Schatten

faB , ftaunte fte ^inau§ in bie Suft. S)er gla(^§ , ber in f^e^en unb f^äben

öom Spinnrocken ^ing, regte ft^ nic^t, unb ba§ tüeiBblonbe öaar, bal bem

531äb(^en an Stirn unb C^r fic^ träufelte, tourbe oon feinem Suftgug betoegt.

@§ lag eine eigene @inf)eit(ict)!eit ber g^arben über bem Silbe, ha^ bie Spinnerin

bot, ouf ber einen Seite bie ^ette öauSlnanb unb ber tüei^fc^immernbe ^lad)^,

auf ber anbern ha§ bunüe ^olg ber ^inne unb be» Spinnrab§ unb ba§
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SSi'Qun be§ Inapp ft|enben, bünnen ^Ietbe§ be§ müfeiflen ^Dfläbt^enS. £)ie

fieB^e^njä^rige Marianne l^atte öolle formen. Die 5Xrmel be§ ^Ieibe§ fpannten

ft(^ um fefte, fi^öne Slrme, bie Ruften toaxen Breit unb [tot!.

5}krianne berga^, ha^ e§ 5}^Dntag toar, unb backte an ba§ S3u(^, bo§

fie geftern, am ©onntag, gelefen. 6ie la§ gern unb öiel. S)ie ^öufer lagen

ha oben ju toeit öoneinonber entfernt, al§ ba^ ^cfu(^ auy ber 9Za(^öarf(^aft

p l^öufig i^re 5lEtagieinfam!eit geftört i§ätte. 5lu^crbem tuar fie, 9J^arianne,

ftet§ eine gute <S(^üIerin getoefen, Befeelt toon einem ftar!en Serneifer, unb

la§ au(^ ie|t no(^, feit fie ber 6(^ule entlaffen tuar, h)a§ fie in bie ^änbe

16e!am. ©eftern !^atte ein '^Vdxä)^xibuä), ha^ fie ber ©(^uIbibIiot!^e! entlief)en,

fie befi^öftigt. 2Bar e§ nun ha§ traumhafte ©(^tneigen ber l^eHen Sanbfd)aft,

bie mübemac^enbe , fommerIid§e Suft — e§ !am DJIorianne eine ungetool^nte

S5erfonnen!^eit an, unb fie f^3ann ft(^ in ha§ f8nä) öon geftern ein. ©» tüürbe

fie !aum gctnunbert l^aBen, iDenn ha unten über bie braune Strafe tjerauf

ein 5ßrin3 in ©:porenftiefeIn unb rotem 6amttt)am§, mit ^eberbarett unb

S)egen l^eraufgeftiegen toöre, fie ju ^olen. ^a, e§ fc^ien i^r merftnürbig, ha^

burc^ biefen ftral^Ienben Sag ber ^rinj nic^t !am ; er ge'^örte buri^au» hinein

in bo§ leuc^tenbe ^ilb.

^it ben eigentümlich blin!enben blauen 5lugcn fd^aute Marianne in§

Seere. S)ie lüei^en äßim:pern über ben Singen unb ber leife, mei^e glaum,
ber auf i!§ren SSangen unb bem unteren 2;eit i^rer ©tirne lag, glängten in

ber Sonne. 2)a tauchte brüben, iüo bie ©trafee am §ügelranb öerf(f)iüanb,

ettnag auf. S)a§ ^er^ ftanb 5Jiariannen ftiH. 3Jon bort ^er, toar i^r, mu^te
er !ommen! 5lber :plö^li(^ lachte fie unb fe^te ha^ 9tab in SSehiegung. Sluf

tt3a§ man aUt^ öerfiel, inenn man SSüc^er Ia§! deinem anbern ^öbc^en ber

Umgegenb tnöre bergleidjen eingefallen!

äßö^renb fie nun cmfig fpann, tourbe brüben, Inag fid^ na:^te, er!ennbar.

©tatt eines einzelnen 5}lanne§ tuaren e§ beren ^tnei. 5lber fein ©amtlüam§
leuchtete, unb !eine ^^eber nidEte öom Barett. S)ie 5ta^enben trugen bun!el=

braune ©tro^üte — unb — l^a:§a — ber eine öon i^nen trar Sa!ob S3o§^arb,

5Jtariannen§ 35ater! Unb — richtig — ber anbre, bal mu^te ber Urner
Sauer unb .^änbler, ^oft Sjenier, fein, ben ber $öater auf einem 5J^ar!te

fennen gelernt, unb ber ben 5Jlani, ben iungen ©tier, !aufen tootlte! @r
hJoEte 3um ßffen bableiben, unb ber SSater freute fi(^ über ben S5efu(i§.

5Jlarianne fponn unb blickte nic^t me^r l)inü6er. ©ie tnar nic^t neu=

gierig, auf ben 3>iePänbler fi^on gar nic^t. Slu^erbem hjar fie öon 5ktur
au§ fleißig unb, einmal in ber Slrbeit, tat fie fie red^t. 91ac^ einer äßeile

fiel i:^r ein, ha^ fie ben Sifc^ betfen mufete. ©ie ftanb auf unb fe|te hac-'

9tab beifeite.

Da rief bie 5}lutter fc^on: „^larianne!"

©ie antwortete unb ging nac§ ber 2Sol)nftube im unteren ©totf. Die
gjtutter tüar in ber ^üc^e, beren %üi offen ftanb, unb briet. 53Zarianne

legte in ber ©tube Seiler unb SBeftet! auf ben öiercdigcn Sifc^. 5ll§ biefer

für bie ^J^a^l^eit bereit toar, fal^ fie fic^ um, rütfte bie getäfelte Detfe auf

ber ^ommobe ^urec^t , f(^ob bie unter ®la§glotfen fte^enben , mit fünftlid^en
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SSlumenfträu^en geid)mü(lten 3]Qfen ein tüentcj ttai^ hinten unb fu^r mit bem

©tauBtuc^ über be» SSater§ 6(^rei6tilc^ ; bie 6tu6e, bie nii^t ^oc§, aber OoE

freunblic^er ©onne tüax, ja§ nun fonntäcjlic^ au§.

2)0 famen auc^ fc^on bie 5Mnner ü6er bie Srep^e Ijerauf. 5!Jlarianne

trat an§ g^nft^^' ^^^^ tnartete. ^m ^ylur tüar ein ^urjeg !§tn unb ^er öon

©timmen. £)ie 5Jtutter Begrüßte ben Urner. S)ann taten fie bie Zur. auf,

unb fyrau 5lnna ^o^^arb trat ^uerft herein, mit ben §änben bie 6u^pen=

f(Rüffel trogenb. 6» toar eine !(eine 35erit)anbtf(^aft jtüifc^en i^r unb biefer

<S(f)üffeI , beibe toaren fur^ unb runblic^ , jebey in feiner 5lrt fc^mudf. grau

iöoB^arb, geborene Stifter, trug i£)r ©onntag§!(eib unb ein fc^toarge» §äub(^en

auf hem glatten, bünnen, grauen öaar, unb batte bie gro^e ^au§id)ür3e' bem

©afte 3U (S^ren in ber Mc§e gelaffen. 3^r runbe» ®efx(^t geigte eine fc^öne,

rungellofe, famt^afte §aut, unb tüie ein Slpfel fie ^at, frifc^e, rotbemalte

SSatfen. 5)ie 5J^änner tnaren fo in i^r (Sefpräc^ öertieft, ha^ fie einen 5lugen=

blitf bid§t bei ber £üre ftetjen blieben. 5Jlarianne, bie ^erüorgetreten tnar,

bemerften fie nid§t. ^er Urner toar gro§ geloai^fen. ©ein ßopf reichte bi§

faft an bie £)iele, aber er ftanb gerabe ha, fd)ien an niebere ©tuben getoö^nt

unb ^atte !eine i^ur(^t, anpfto^en. 6r trug fc^tüere», für ben ©ommer ju

l^eiBe» ©etnanb, unb ein ungeftär!te§ §emb, beffen fragen offen ftanb unb

einen ftar!en öal§ frei lie^. 3^a§ ©efic^t tnar bartto§, §atte fefte 3üge,

einen ^oc^getoötbten ©c^öbel unb finge, ernft^afte, braune fingen. S)a§ öaar

tüar fi^toarg unb bünn.

„Sa§ trägt ba^eim nic^t fo reii^Iic^ toie f)ier," beenbete er mit einer ju

feinem ftarfen ßör:per in merftoürbigem (Segenfa^ ftefjenben ^o!^en ©timme
ha§ ©efpröc^, ba§ Dom ®ro§ertrag be§ ©ommer§ ge^onbelt !§atte.

''Jlun traten fie an ben 2^if(^.

„S)a ift mein ^inb," fagte SSo^'^arb 3U bem Urner.

„©0, fo," Ia(f)te biefer furg unb grüßte 5}lariannc.

£)ann festen fie fi(^.

Über bem @ffen fc^tniegen bie grauen gumeift, nur gang feiten tüarf

grau Slnna ein äBort in bie Unterhaltung ber ^Jlänner. 35on biefen fprad^

ber furge, ftämmige ^oparb, fo mie e§ feinem äßefen unb Slu^eren entfprai^,

mit einem freunbliclien , mitteilfamen @ifer. ©ein furpr, runbgefc^nittener,

!aum angegrauter ^art, bie glattrafierte Oberlippe unb bie blauen, offenen

klugen gaben feinem ©efic^t einen 2lu§bru(i öon @emütlid)!eit. £e§ Urner§

5lrt tüar anber». @r fprac^ tüenig unb in furjen, abgebrochenen ©ä^en,

geigte eine gurücfljaltenbe !:Eul)e unb bod) tüieber ein in einem rafi^en 2Bort

fid) äuBernbeg ©elbfibetüu^tfein unb eine rau!§e 3tüiifi(^t§lofig!eit, bie i^m

Überlegenf)eit gab. 5}^arianne heftete mond^mal ben ^liif auf i^n, empfanb

tüeber gurc^t noc^ ©i^eu, e'^er ettüa§ tüie ßuft gum SBiberfpruc^ , aber anä)

eine 3lrt ruhiger 5ieugier, tüeil ber 5Jlann anber» tüar aU bie, bie i^r bi§l)er

begegnet tüaren.

2Begen be§ ©tier» tüaren bie 5[Ränner !^anbel§einig. 2)er Urner beabfic^tigte

no(^ tüeiter norbtüärt» gu fahren unb ba» 2ier auf bem Siücflüege mit l§eim=

gufu^ren.
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„^u !aTtnft S)emer ben SBeg but(^ bie ^Ulatten äeigeti," tüanbte fid^

SBoparb na(^ Stfd^ on ^Jlartonnen.

©ie toax bereit unb nitfte äujoqenb.

S)enter§ SSlii! haftete tnbeffen 3um erften 5JlaIe auf i'^r; ober al§ fte

mit ben 5lugen ben feinen Begegnete, tat er, oI§ fä'^e er gan^ anber§it)o ^in.

©c^on nai^ einer furjen äßeile er:§ob er ftc^, um 3U ge'^en. SSofel^arb, ber

öiel 5lr6eit ^^atte, gab il^m ba§ ©eteit 16i§ tor ha§ §au§. «Seine grau l^atte

ftc^ im pur öon i!^m öeraBfc^iebet.

^Jflorianne inar ben gtoei 5Jtänncrn gefolgt. 5ll§ ber SSater äurücfblieb,

trat fie an S)enier§ «Seite.

„eigentlich müfete id) mic^ felber gurec^tfinben," fagte er. „S)a ift \a

offene§ Sanb, nic^t 2BiIbni§ toie Bei un§."

„©er äßeg, ben i(^ @uc^ äeigen mu§, ift näl^er," ertüiberte ^Rarianne.

„3^r tüürbet Bi§ 3ur SSafinftation tneit umge'^en."

So fci^ritten fie !§in. ^^x äßeg öerlief fid§ in bie Sßiefen, Balb tjerfd^tnanb

er foft im ^o^en @rafe. @in Summen tüar ring§ um fte, unb ^alkx gau!elten

äur ^ec^ten unb 3ur 2in!en. ®ie Sonne Brannte, aBer ein ßuft^ug, ber

f(^mei(^elnb üBer bie f^elber ftric^ unb ba§ ®raä Inogen mad)te, lie§ itjre

Strahlen erträglii^ tnerben. 3)er (Snge be» 2[Bege§ ^alBer mu^te ^Jlarianne

öor bem Urner ge^en. ^r fprac^ aber ju i^r unb berglic^ bo§ ßanb, buri^

ha§ fie fc^ritten, mit feiner §eimat. „S)a§ ift ein anbre§ ^ilb, tüo i(^

tr)o!§ne, 5Jtäbc^en. S)a fd^neibet ber «See in» Sanb. — 2)i(^t im 9tüden i^aBen

tüir bie Serge, aBer anbre aU !^ier, Boljgerabe Stcintnänbe. — 3ln einem

2^ag tüie ber !ann man nic^t ^^inauffc'^en , fo Bli^t e§ tion ber Sonne. —
Unfer äßalb ift nic^t grün toie ber ba brüBen. Sdiftiarj ift er, fiel)t immer

au§ ioie jornig, toä^renb er üBer ben öüttcn ftcl)t. a}ielleid^t, tneil i^m alle

Sa'^re bie Satoinen Söc^er reiben."

So tüarf er alle ^aar Sd^ritte bie äßorte r)in. ^Jlarianne aBer ging bie

frembe SBelt bo(^ auf, at§ oB fie fie mit 5lugen fä'^e. Unb e§ fd^ien iljr

ettt)a§ baran, h)a§ fie an^og, etlüa§ £)un!Ie§ unb §erBe§. Sie em:pfanb

:plö^Ii(^ ein S^erlangen, biefe§ Sanb einmal gu fe^en.

S^re S(^tüeigfam!eit fiel bem Urner auf. UntüiEfürlid) Betrai^tete er

fie bon !^inten, tnunberte ft(^ üBer i^re kräftige ©eftalt, bie ftar!en |)üften

unb üBer ba§ toeiplonbe, !raufe ^aar, anä) üBer ben paum, ber auf Stirn

unb äißangen i^re§ gefunben ®eftd)tc§ lag unb in ber Sonne f(^immerte.

Sie !amen au§ ben äBiefen an einen Sßalbronb, tuo ber $fab !aum mel^r

exlenuBar tüar unb in fc^arfem 5lBfaKen fi(^ gegen eine Sallanbfi^afl fcnlte.

„©a mü^t ^^x ^mab. 2)ort unten liegt ber SSa'^n^of," fagte 5Jiarianne.

S)enier gaB i^x ru'^ig unb mit ber Ungejtnungen^eit be§ älteren 5)^anne§

bie §onb. S)aBci fiel i'^m auf, tük feft bie i^re toar unb tnie träftig ber

S)ru(l, mit bem fie bie feine fa^te.

„5luf 2ßieberfe!^en auf bem SfJüdtüeg," fogte er. 2)ann ftieg er mit feinen

fc^tüeren, fi^ütternben Schritten ben §ang ^^inunter. SlBer einmal lüonbte

er fic^ um unb fa^ ba§ 5[Räbd)en, ba§ i!^m nad)f(j^aute , nod) oBcn ftcl^en.

Untoittlürlic^ inurbe fein SSlid fd)arf unb gef^annt. £)ie ba oBen fd)icn il]m
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ein ungetoö^ntic^er 5Jlenfc§. ©eine ©ebanlen Befc^äftigten fi(| mit i^r. 5lBer

er grüßte nic^t me^r ; unnötige greunblic^feit toax bei i^nt bal^eim ni(^t %xt
^a\ä) ftieg er tneiter.

5Jlarianne ftanb lange on berfelBen ©teile, nic^t ineil fie ben lirner noc^

immer erfilitfen !onnte, fonbern toeil fie öor ©innen ha§ Sßegge^^cn tjerga^.

@§ f(i)ien ii)x auf einmal etniag ©eltfame§ barin gu liegen, ha^ fie einen an§

einem Wäxä^m erwartet l^atte, unb ha^ biefer Urner gefommen toar. 6r

erf(^ien U)x im ©runbe nüchtern unb toar i^r glei(^gültig, aber ein fonber6are§

3nfammentreffen tnar e§ bot^ !
— 25on feinem ßanbe !§atte biefer S)enier gut

äu erää:§len getankt ! ©ie mai^te fic^ auf ben §eimtüeg unb fo^ bo§ ßanb,

ha^ er gefc^ilbert !§atte, bor fic^: ben ©ee, ber fc^arf in ha§ fc^roffe Sanb

fc^nitt, bie leuc^tenben 33erge unb ben noc^t^^aften SSanntoalb. ©ie fa^ ha^ fo

beutlid), ba^ e§ beinahe tüar, al§ f(^ritte fie auf bie frembe (Segenb gn.

5lm 5lBenb, al§ in ber SSoparbfc^en ©tuöe bie ©te^ampe auf bem

fauBer aBgeräumten 3^if(^e Brannte, !am bie 9iebe auf ben ©oft au§ Urt

äurü(f. f^rau 2lnna, bie ftridenb am Sifd^ fa§, ^oh öon i^m an. äßie ba

in Uri ein ganj anbrer ©c^lag öon Seuten tt)o"§ne al§ !§ier im Cften!

®er SSauer legte bie ^cilu^Q' i" ^er er gelefen, auf ben %i]ä) unb f(5^oB

bie SSriEe an bie freunbli(^e ©tirne.

„@r ]§at 5lnfe^en bo^eim, ber S)enier," fagte er. „(Sr trägt allerlei 2lmter

unb ift öermöglic^."

„@r fc^eint freiließ ein redjter *ütonn," meinte bie ^rau.

„^lug fielet er au§," fügte bie nä^cnbe 'Marianne l^inju. (S§ fiel i!^r

ein, tüel(^ eine ftar!e, tüei^e ©tirne ber Urner l^atte, unb tnie incnig, aber auf

bie ©a(^c ge!^enb, er fprai^.

©0 "Baubeiten fie ein :paar SlugenBliife bon S)enier unb feinen 35erl§ält=

niffen unb toaren einig, ha^ fie einen Bemer!en§tüerten S3efud§ gel^oBt !§atten.

SSalb aBer fanben fie ft(^ Oon bem anber» gearteten 5Jlenfc^en unb feinem

ßanbe toieber auf i!§nen 5M^erliegenbe§ gurütf, unb nun !am in il^re Unter=

]§altung eine gro^e 5Se^agli(^!eit , ^larl)eit unb '3iuf)t. SBag fie öon i!§rem

Sagetner!, öon ber unb jenen lleinen ©orge, bem unb jenem @reigni§ gemäc^lic^,

SSoparb üBer feiner Rettung, bie ^^^rauen üBer i^ren §anbarBeiten, ba^in

rebeten, tnarf Heine, f(^arfe ©(^lagli(f)ter auf i^r einfad)e§ SeBen unb geigte

ba§feIBe in einem ftiHen unb freunblii^en ©d)ein, ber ei)xia^ mit ber gemüt=

li(^en §ettig!eit il)rer Sampe gemein ^atte . . . 3l)re 5Jleinungen — aud§ bie

5!Jtarianne fprac^ mit unb tnurbe gern geprt — ftimmten in öielem üBerein.

3Benn aBer ein ©egenfa^ fi(^ geigte, fo öerfoc^t iebe§ feinen ©taubpunft mit

einer unBemu^ten, rü(ffi(^t§öolIen §eiter!eit. ©o tarn !ein 5Jti§ton in il^re

Unterhaltung an biefem 5lBenb. S)iefer aBer toar nur ein fi^öner 5lu§f(^nitt

an§ einem gleichmäßig äufriebenen ßeBen, ba^ fie fül^rten, unb ha^ fie, oBne

fie öor anbern ^eröortreten gn laffen , gu in ber ©egenb tüolil geachteten

Seuten längft gemacht liatte.
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3h)ette§ ^a^itel

;3oft 3)enter, her Urner, tüar tüteber gefommen unb iüieber gegangen,

^n feinem jiüeiten SSefudje tüar nic^tl 5lu^erorbentIi(^e§ getnefen. @r t)er=

ftärfte ben ©inbrucf, ben bie ©oftgeBer öon i^m empfangen, ben eine§ ernft=

^aften unb ftar!en, öieEeid^t faft If)artfinnigen ^bnf(^en. 531arianne fiel e§

auf, ha^ ber Urner fie Bei biefem Sefuc^e Betrachtete, al§ Bemer!te er fte erft

ie|t. @in paarmal, tnenn fte plö^lic^ auffi^aute. Begegnete fie feinem Slic!.

SQßenn fte barüBer and} !aum nai^bac^te, fo mo(^te e§ boc^ ba3u Beitragen,

ba§ bie $perfon be§ ©afte§ fte intereffierte. S)a§, toa» i^n öon il^ren

33e!annten unterfi^ieb, 30g fte an, nnb fte bai^te nie an ti^n, o!^ne autf)

augleid) ha^ ernfte, rau^e Sanb au fe'^en, in bem er tüo!§nte, unb öon htm

er il^r erjöl^lt l^atte.

6ine ^eitlong l^örten fte nic^t§ me^r bon i'^m. ^m folgenben ^rü^jal^r

ft^rieB er an ^ofe'^orb töieberum eine§ 35iepaufey tnegen unb tam ein poar

äßoc^cn fpöter felBft be§ 2öcge§ ba^er. S)ie 5)Mnner Baubeiten bie»mal nicf)t

bire!t miteinanber, aBer SÖoparb oermittelte bem (Sefc^äft§freunbe einen

l&auf mit einem ^cai^Barn, unb ber Urner BlieB einen Sag im 33o^t)arbf(f)en

§aufe. ^l)xe ^e!anntfc§aft BlieB auf biefe Sßeife frifc^ unb Befeftigte fi(^

jufe'^enbS. @» liefe fi(^ nic^t berfennen, bafe ber breifeigjä^rige S)cnier an ber

oiel jüngeren, aber in ©eftalt unb $ß>efen if)ren ^o^i-'en öorangeeilten Marianne

5lnteil na'^m. (är öerftanb fid) nid)t auf» |)ofieren, feine 5lrt BlieB troden

unb edig; aBer nadj unb nad^ liefe er burd)Blidcn, ha% er mit einer alten

^^lutter, 5[Ragb unb .^ned^ten aKein tüirtfd)aftc unb ber 9Jleinung fei, bofe,

tt^enn er Ijciratcn h^oüe, ba§ je^t ju gefd)el)en l)aBe. 5lEmö!^li(^ erfu^^ren bie

Söofe^arb» öiele» üBer fein ©ut unb feine 23erl]öltniffe, fo ba%, inie er felBft,

auc^ feine UmgeBung i^nen oertrauter lourbe. 6ie l^örten aud) öon britten

üBer i{)n unb nichts 5kd)teilige§. 6» öerftanb ft(^ nun bon felBft, bafe fie

bie offenBare 5lBfid§t bc§ Urner§, ^J3^arionne jur y}rau gu l)eifd)cn, Befprac^en.

?luc^ l)ier toar e§ feltfam, loie bie Bebeutfame ^^'age fie !eine§toeg§ erregte

unb au§ bem (Slei(^gett)i(^t Brachte, ^n rul)igcr Beratung ertoogen fie 23or=

unb 9Zac§teile. S)ie 53httter ^atte ha§ fc^ärfftc Urteil; fie ^ielt 2)cnier für

gu olt unb l)ätte i^re Soc^ter lieBer einem Brauen ^Jlanne au§ ber Umgegcnb

gegeBen, ba biefe aBer, meinte fie bann, nic^t gum öornljerein aBlel^ne, möge
man bie 5lngelegen'^eit immerhin grünblid^ ertüägen. Sofe^arb fagten bie

9Uii^ternf)eit, ber gute Stuf ^enier§ unb bie angefel)ene «SteEung, bie berfelBe

bal^eim inne l)atte, ju. 5Jtarianne glauBte ju ioiffen, ha^ eine f(^öne unb

ernftl^afte SeBen§aufgaBe im §aufe be§ Urner§ i^rer martetc. ^mmer nod^

üBte has, Sonb, ba§ er i^r gefd)ilbert, eine feltfame 3lnaie^ung§!raft auf fie

au§. Sie $pcrfönlid)!eit S)enier§ felBft erf(^ien i§r ac^tenstoert. ^n it)ren

5lugen gaBen i^m feine Iura angeBunbene ©elBftBenjufetfjeit unb ^urüd^altung

ÜBerlegcnf)eit. ©elbft ein ^J^enfd^, ber fc^tüer au§ fic^ lierau§trat, nod) o'^ne

jebe ©rfa'^rung in SieBe§bingen, auä) o^ne äßunfd^ nac^ fol(^er, Betradjtete fie

ru:^ig ba^ 3u!unft§Bilb, ba^ ii)x fid^ Bot, unb gertonn e§ attmö^lid^ lieB.
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(Sine Sltigeige i)cnier§ üBerBrac^te i!^nen in biefen Sagen bie 9^a(^rt{^t

t)on htvx %oht feiner ^nikx.
@in paar 5Dlonate fpäter na^m bcr Urner Bei einem erneuten cjef(^äft=

liefen S3efu(^e ©elegen!^eit , SSo^^arb unb feine 2^oc§ter p einer 3ieife na^
6eeborf, feinem 2Bo!^norte, ju Betoegen. Sßon biefem S5efu(^e !amen SSater

unb %oä)hv Befriebigt ^urüif, 5!Jlarianne faft me^r nod^ qI§ ber 23ater. ©ie

erjäl^lten ^rau ?lnna öon bem S^enierfc^en |)aufe, ha§ größer, aBer tüeniger

f(^mu(f tüäre aU ifjx eigeneg, bie Spuren tnilber äßetter unb fc()tuerer 2öinter=

tage an äBönben unb bem großen, fc^tuargen ©(^inbelboc^ trüge, öon feinen

nieberen, faft ärmlich fd)mu(!(ofen ©tuBen unb ben engen, unplänglii^en

©täEen. 23o§f)arb fc^alt auf biefe 6täße; e§ nä^me i^n tnunber, ha^ ha^

Sßie§ barin nic^t öerfümmerte. SlBer ^Jlarionne ertniberte, e§ fei eBen alle§

jä^ bort in ©ceborf : 5Jlenf(^en , ^k^ unb ^öufer. ©in ftar!e§ unb raul§e§

SiM SBelt fei e§! Unb nun rühmte fte bie Sanbfcfiaft unb ba§ S^agetnert

ha§ S)enier mit feinen Seuten tat. ©(^toer müßten bie if)X Srot berbienen!

6ie !^atte mit fc^arfen 3lugen um fic^ geBlicft unb geigte fic^ nun fo tr)o^l=

unterrichtet, ba^ 35ater unb 5[Rutter einanber lä(^elnb anfallen, unb le|tere

meinte, fte rebe, al§ oB fie f(^on mit Beiben ^ü^en im S)enier = §aufe fte^e.

^[Rarianne errötete ein tüenig unb mer!te, ba§ fie ft(^ ereifert ^atte, ertappte

fic§ auc^ 5um erften 5Jla(e barauf, ha^ fte in ftc§ felBft, faft of)ne e§ gu

toiffen, entfcfiloffen toax, be§ Urner§ äöerBung anjune'^men. @§ tnar baBei

ni(^t§ 5iu§erli(^e§ , it)a§ fie loiJte, fonbern e§ regte fi(^ öielmel^r in i^r eine

junge, gärenbe ^raft, bie nac^ 5lu§f(u^ brängte, unb bie mit be§ Urner§

Eintritt in i^r SeBen ertnadit tüar. @ie i^atte bie ^inberfd^ul^e aBgeftreift

unb Begann an ®inge unb StufgaBen gu ben!en, bie fte Bisher nic^t Befc^äftigt

Ratten.

^n ber nun !ommenbcn ^ßit üBertoanb 5Jlarianne bie S5eben!en unb

§inberniffe, bereu fid) noc^ mandje ergoBen.

(Sine§ 2^age§ fi^rieB S)enier. ©ein SBrief tuar tnie er felBer. @(fig ftanben

bie furzen ©ä|e ba. 6§ tnar jebem 233ort angumerfen, toie ber ©c^reiBer eine

unangene'^me 5lufgaBe tro|ig aBtat, baBei eine 5lrt ©(^eu üBertoinbenb unb

innerlich äoi^t^ifl üöer biefe ©(^eu. „©ie erfüt)ren ni(^t§ Dleueg ou§ feinem

S3riefe. (Sr !^aBe an 5Jlarianne ein 5Räb(^en gefunben, ha^ tüiffe, tüa§ e§

tDoUe. 6ine folc^e ^^rau Brauchte er unb :§ätte ni(^t§ gegen eine §eirat, toenn

fie eint) erftanben fei."

©0 fc^rieB er, o!^ne ju Bitten ober ju brängen. ©ine 5lrt ©c^Iau!§eit

trat baBei jutage; er l^ielt ft(^ fogufagen einen S^ücftueg offen, inbem er

rmi}X feinen SBiUen, gu unterjubeln. Betonte, aU bie Unter!^anblung felBft

fü!§rte.

51I§ fte üBer biefem SSriefe fa^en, !am ben SBoporbfc^en erft baSjenige

S5eben!en, ha§ am fc^loerften tüog, unb auf ha^ fie Bi§l^er nid)t öerfaHen

inaren.

„äßarum ni(^t gar," fagte ^rau 5lnna |)Iö|Iic^, „einen ^att)oli\ä)tn unb

in ein er3!at!^oIif(^e§ ßanb!" @» tönte aU Bräche fie bie ©ac^e tnaä§ ein

für oUemal aB.
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„S)ot)on fiaBen tüir 6i§^er nicj^t gefproc^en," \aqk SSoparb mit ernftem

©cfic^t.

5Rarianne \ai) i^n aufittet!fam an. 2öa§ ber aufrechte unb gerabe SSater

meinte, gab für fte ben 5lu§f(^Iag.

6r f(^üttelte mel^tmalS ben ^opl „S)a§ ginge nic^t ! 5^etn ! @ine ^rau
l^dtte ein fc^lüerel Sekn mitten unter louter 5lnber2gläu6igen! f^reilic^,"

fügte er fpdter ^^inju, „£)enier gelte aU freifinniger ^ann."

„5Ran !önnte i^n toiffen laffen, tnaS un§ ju ben!en gibt," tuorf

5?larianne ein.

„@o ^ältft bu e§ für bo§ 9te(^te, ^inb?" fragte SSoparb bie Soc^ter.

„5Jiein, nein," h)e!§rte faft untüirfc^ bie ^Dlutter.

„^ä} f}äik greube," fagte 5)larianne.

©ie befprad^en unb berieten. 5lEmö^li(^ ftimmte au^ bie 5Jlutter ju,

ha^ ba§ SSefte eine grünbtic^e 5lu§einanberfe|ung mit S)enier fei. ©o fc^rieb

om anbern Slage S9oporb ben 5tnttr)ortbrief. 6r h?or au§fül^rlic§ unb tno!^!

überlegt. SSo^^arb öerftanb bie äßorte p fe|en, ha% fie ha§ fagten, tt)a§ er

tooHte. @r überla§ unb lie§ fyrou unb S^oc^ter lefen. @ie ftimmten bei, unb
ber ^rief ging ah.

äöod^en öergingen nun no(^, in benen öiele§ üargelegt mürbe. i)enier

f(J)ien 30^ an ^Jtarianne ju pngen ; er tniHigte in öiele», tno» an h^m 3urücf=

l^altenben befrcmben mu^te. S)ie junge f^^rou be!^ielt i^ren ©tauben, unb
S)enier meinte öerftönbig, bie Äinber müßten ben (Stauben ber 5}tutter ^aben.

3fiau^ fügte er ^inju, i'^m felbft liege nic^t öiel an Äirc^e unb ^Pfaffen.

5lttmä!^lic[) tourbe aEe§ glatter unb glatt. 5ll§ nic§t§ me^^r im Sßege

tnar, bröngte ber Urner, er mottte noc^ öor bem Sßinter, ber nal^e tüar,

§o(^3eit galten. 5Jlarianne mar in ben 2;agen ueunje^n ^a!§re alt gemorben.

2ßer fie fa^, öon berber @rf(^einung unb ru!§igem Sßefcn, !onnte fie für

fünfunbgmonjig l^altcn.

5ln einem öerbfttage fanb in ©rüningen bie ^oi^jeit ftatt. ^n ^er

l^irc^e, bie am 35erg!^ang, über bem großen ©ee be§ Sanbe§, ftanb, brängten

fic^ bie ^Neugierigen. 6» mar ettoa§ Slu^ergemö^nlic^e» , ha^ eine ^auern=
toc^ter au§ bem ftreng proteftantifc^en ßanbe einen 5Inber§gläubigen na!^m,

unb einen au» ber Urfc^tueij ba§u. 5lber biejenigen, meldte bie SSrautleute

nebeneinanber öor bem Pfarrer fte^en faf)en, gaben ^u, ha^ fie jueinanber

paßten. 2ln beiben mar eine l^erbe 2ücl)tig!eit.

S)ie fyeier l^atte nitf;tö 2tu^ergemi3t)nli(^e§ an ft(^. ^n einem guten

3Birt§^au§ be§ £orfe§ na^m bie geftgcfeEfc^aft , ju ber au^er ben 5Mct)ft=

beteiligten nur jmei 6(^ul!amerabinnen ber 5Jtarianne unb einige S5erh)anbte

fi(i) gefeEt :^atten, bie ^O^a^lgeit ein. 5tm felben 9Zac^mittag — 3)emer mar
ba^eim nötig — öerreifte ha^ neue $Paar nac^ §aufe. 6§ mar ein Jur^er

2lbf(^ieb; ober ^o^^arb unb feinem SSeibe mie 2Jiarianne mürbe er nid^t

leidet, ©ie mochten menig SBorte. 3§re ©efi^ter jud^ten nur, unb i^re

§änbe lagen einen ^ugenblidE ^eftig ineinanber ge!lammert.

5[Rarianne 3)enier I)atte bann eine ftitle |)od§3eit§reife. ©ie unb i^r

5Rann fa^en einanber gegenüber in bem 3)ritte!loffeh)ogen. £)enier tätfd^elte
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einmal i^re öanb mit einer 5lrt öäterlii^er fyreunblic^!eit. „3e|t ge§t e» in

eine neue §eimat," fagte er läc^elnb.

6ie fa^ i^n gerabe unb feft an. „^a," gaö fie mit frifc^er unb ftar!er

Stimme gurütf.

^e näfjzx jie bem SSiertooIbftätter ©ee !amen, um fo einfilbiger tourben

fie. S)enier, toeil er e§ t)on 9ktur au§ tnar; 5}larianne, toeil bie ßanbfc^aft,

burc^ bie fie fuhren, i^re 5lufmer!fom!eit in Slnfpruc^ na^m. ^ijx ^erj

üopfte. S)a§ Sanb Baute fic^ immer gewaltiger öor i^ren SSlicfen auf.

6ie tuar an, ha^ lieblidje ^ilb ber öeimat getr)ö{)nt, unb lüie Bei if)rem erften

S5efu(^e, tnurbe il)r ber Altern eng, nun fie biefe» neue, ^er6e ßanb Betrachtete.

£)abei Inar i^r, aU ginge öon ber ©egcnb, bie fie burc^fu!^ren , eine geheime,

auf ben 5)lenfc^en n3ir!enbe It'raft au§. ^^re S3ruft begann fic^ gu befinen

unb fie empfanb eine fro^e Ungebulb nad) ber 5lrbeit, bie i§rer am Steife^iel

toartete.

£)er anfänglich l^elle |)immel überwog fic^ bonn. SSalb bxaä) ein fc^tnerer

Siegen nieber, ber noc§ anfielt, ol§ ber 3ug in Q'tüelen ]^ielt.

£)enier Blidte au§ bem SBagenfenfter. „^ä) ^abe ben ^Pofttüirt öon ^lüelen

aufspannen fjei^en für un§," fagte er mit einer frö^lic^en 23}i(^tigleit.

^m 5tu§fteigen bemerÜe 9Jtarianne einen ©inipäuner, ber neben htm
©tation§gebäube ^ielt. 6r fiel i()r auf, lüeit ha§ ^^^ferb, ein ftar!ey, fc§tüere§

Sier, öom 3uge erfc^reift, fi(^ bäumte unb öon mehreren 5}lännern mit

3Jtü^e feftge^alten tourbe, toä^renb anbre Seute ha^ f^^u^^rtöer! neugierig

umftanben.

„6r Ijat ein nagelneueg (Sefpann gef(^idt, ber $oftlr)irt," fagte S)enier

unb lächelte bcfriebigt. S)ann fc^ritten fie auf ben SBagen gu.

S)a§ $ferb trug bunte 6(^leifen am ^opf. 2)er ^vi^xfmä)t, ein junger,

!räftiger SSurfd^e, !^atte einen ^Pcaien an ben §ut unb einen foli^en an bie

S3ruft geftedt. @r grüßte lac^enb, al§ fie !§erantraten.

S)enier reichte if)m bie .^anb unb begrüßte auc^ einige ber Umfte^enben,

bie i^m belannt Waren. @r unterf)ielt fic^ mit ifjnen unb nannte ^Jkrianne

il)re 9kmen. @l entftanb ein namhafte» 5luffe^en, unb 5Jlarianne Würbe

Weibli(^ angeftaunt.

„£ag ^ferb f(^eint mir unruhig," Wenbete fii^ bann 2)enier gu bem

^u^r!nec^t, inbem er ha^ %kx mufterte.

„^ä) Werbe i^m fc^on ben 5}leifter geigen, " entgegnete mit lai^enbem

^ra^len ber anbre.

^Jcarianne ftanb auf htm S^rittbrett be§ 2Bagen§. ^m gleichen 2lugen=

blide 50g ba§ aufgeregte Sier an.

^er ^mä)i fd)impfte unb bönbigte e§ mül^fam.

5[Rarianne trat in bie ©tra^e jurüd. ©ie fürchtete fi(^ nic^t, aber fie

fagte: „Sollen Wir nic^t lieber ben lurjen äßeg ju gu§ ge^en? Sa» $ferb

ift ni(^t ^uöerläffig."

S5ielleicl)t, baB S)enier e» nic^t liebte, 5luffe^en gu erregen ober ha^ er ber

©affer überbrüffig War. „5bin, nein," fagte er unb fdjob fie in ben SBagen,

„ber aSurfdje öerfte^t gu fahren. Singftige bic^ nid^t."
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£)ann fu'^rcn fte ah. 3)a§ $Pferb lief rul^ig, ttur bte C^ten töarf c§ l^ttt

itnb ^er, unb tnanc^tnal fc^nauBte e§ auf. ©itimal crf(5^ra! e§ öor einem

©teilt im äßege unb tot einen 6eitenfprunc\. £)enicr neigte ft(^ öor unb

Beobachtete e§, bann fprac^ er ein ^3aar mal^nenbe SBorte gu bem ^nec^te unb

fa§ toieber rul^ig. ©ie !amen tüo!^lBel)aIten burc^ ha§ £)orf. S)ie ßeute

Bliiften i^nen aui 3:üren unb genftein nac^.

Der Siegen l^örte auf, aöer ein fd^toerer 91e6el, Don einem fc^orfen 3Binbe

gejogt, !am l^inter bem fyu!^rtt)er! l§er unb ber^üöte bie SSerge.

53larianne legte ben §ut ab. 2)er äßinb ri§ Ü^re Heinen ^oartoifen an

©tirn unb ©i^Iäfe auf, ha% fie tütijtm. ^^r l^etter ©c^eitel leudjtete, todi^renb

fie bie üerbüfterte ©tra^e fuhren.

9iun näl^erten fie fi(^ toieber ber ^a^nlinie.

„@in 3u9 ft*^^*^ bort," mot)nte S)enier ben ßnec^t.

„2Bir fommen noä) ^inüBer," antlüortete ber.

3)ann fuhren fie mit einem tüilben "dtuä üBer ha^ ©elcifc. 2)a§ $Pferb

erf(^ra! üBer bem foltern ber 9iäber. £)er Änecfjt !eu(^te unb ftuc^te. @r
§atte 531ü]^e, ba§ Sier gu galten, ^n biefem StugenBIitf ^fiff brüBen fd^ritt

unb burc^bringenb bie Solomotibe be§ jur SlBfa^rt ftet)enben ^nqz§. S)a§

^ferb fu^^r 3u)ammen, bonn Böumte e§ fid), f(^Iug au§ unb jerfc^Iug bie

Iin!e 2)ei(^fel. Unb al§ e§ bie jerfplittertc ©tauge fü£)Ite, toarf e§ fii^ Inie

rofeub in bie ©tricte unb fc§o^ ftrafeöornjört». @in ©tofe fc^Ieuberte ben ßnec^t

öom 33ocfe. 5l6er S)enier fui^te bie 3ügel 3u er^afd)en. @r roffte fid) auf.

%U er jebod) bie ftar!en ßeberriemcn 3U f)alten glouBte, fprang ba§ $ferb

äur ©eite, unb ein jö^er 9iud tüarf bie Beiben SOßogeninfaffen üBer ben SSod

^inau» nac§ öorn. 3)larionne tnurbe in einem SSogen in bie neBen ber ©tra^e

liegcnbe 5Jtotte gelüorfen, £)enier öerlnidelte fic^ in bie SH^^ """^ ftf)'tug

fc^tner ouf bie ^arte ©tra^e. Unb ba^ 5pferb luar Iric toH. 9hm umging

e§ ben ©eftüräten , öom ^ol] ber Seic^fel gefc^Iagen. 9iun ]ä)o^ e§ mieber

öortoärt§. 3)ie ©traBe fc^ien unter hcm ©toße feiner @ifen ju öc^jen. S)er

S^Öagen fc^Iug um unb ^erfc^Iug. 2)a§ 2ier ri^ bie 2^rümmer unb ben an ben

Otiemen be§ Seitfeil» gefeffelten o!)nmöc^tigcn 9}cann fjinter fid) l^er. 9iäber

ge^en üBer i^n Ijintoeg, brängen i^n feittüärt» unb faffen i!^n aBermaI§.

Der ^ot ber ©tra^e ^ängt fic^ an i^n, unb ©teine reiben if]m ben .^oc§3eit§=

angug in fye^en öom SeiBe. ßnblid^ löft fid) bie teberne ©Gelinge. Die tüilbe

Puc^t be§ rafenben 2:iere§, be§ äerl)auenen ^yul^rmer!» ger)t tneiter. @in

bun!ler, firmerer Körper BleiBt in ber ©traße äurüd: entftellt, jerfc^unben,

gertüü^It. &ine SSIutfpur fül^rt ju ber ©telte. ©ine ßa(^e Bilbet ]xä), lüo

ber klumpen liegt, unb ber 2Beg fangt ha§ SSIut langfam ein.

SßegS ba!^er !am 9)larianne Denier, ©ie hjar Bteii^, i!^r ^aai toax gelöft,

bom gaU aufgeriffen unb im ©e-^en öoHenbg entflochten, ©c^toer :§ing e§

itjx auf bem Breiten Sfiüden unb bie 5lc^feln. ©ie fo^ au§ tnie eine fyrau

au§ einer frühen SSor^eit, al§ fie noc^ mit toaUenben, ungepflegten paaren
gingen. Die SSeriüirrung unb bie unge:^euere Erregung be§ äugenBlid§ gaBen

il^r ein toilbeg 5Infe^en. ßin ©tüd I)inter it)r folgte ber ^nec^t ^in!enb,

jommernb unb fluc^enb. SSon ber entgegengefe|ten ©eite aBer erfci^ienen Balb
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Seute, eilig, neugierig, burc^ ha§ borfeinftürmenbe ^^ferb äum (Seban!cn

getöetft, ba^ ein Unglüc! gef(^e^en fein muffe.

53krianne S^enier fc^ritt aufregt, mit ftar!en Schritten, nur mit feltfam

f(f)len!ernben 5lrmen i§re§ 2Bege§. SSon tüeitem \ai} fie ben bunüen 5?örper im
äßege liegen. @ie tüar bie erfte, bie i^n errei(^te. ©ie Bog ftc^ nieber. 8ie

fror 6ei bem 5ln6litf. 8ie \af) in ein fürt^terlic^ entftettte§ ©efic^t; aBer ber

SSerungtüctte atmete, ^canc^mal ftö^nte er fur^. 5)larianne ^atte feinen

!(aren ©eban!en, fonft tnürbe i^r aufgefaEen fein, baß fic^ loo^t ettoag

f(^mer3lic§ in fie ^inein!raEte: 5}litleib um ben 5Renf(^en, Sc^retfen, S}er=

langen ju Reifen, ein ©efü§I ber D^nmoc^t, oBer ba^ i§r ^erj nic^t fc^rie

06 be» für(^terli(^en Unglücfg, ba§ benjenigen trof, ber feit !^eute i^r Tlann
tüar. ©onft toürbe eö i^r aufgefallen fein, ha^ fie biefes 5Jtanne§ Bisher

!aum rec§t geacf)tet, toeil i^r Slitf öielme^r auf bie UmgeBung, in bie er fie

führen foUte, gerichtet tüar, al» ouf it)n felBft.

S)ie Seute näherten fic^. £)er ^utfc^er !am ^eran. @§ ^oB ein f^rogen,

©freien unb Unterfuc^en an. S)a erinnerte ficf) 5Jlarianne an ba§, tuaS i^r

oBIag. ©ie fc^irfte S3urfc^en nac§ einer SSa^re, einen 5[Rann naä) bem näc^ften

5lrät, ben fie öon if)nen erfragte. SBä^renb be§ Sparten» tüufc^ fie mit äßaffer

au§ einem no^en 35a(^ ha§ ©efii^t i^re§ 5Ranne§.

S)ie ©eeborfer erholten ft(^ öon i^rem ©taunen üBer ben iBetou^tlofen

unb fein 53ii^gefc^i(f unb Begannen bie frembe ^rau ^u muftern, bie i^nen

jener ^atte Bringen tüoßen.

9kc^ einer SBeile tourbe bie SBal^re geBrac^t. ©ie luben 2)enier auf, fo

forglic^ fie e§ mit i^ren berBen ^^äuften ^utoege Brachten. Dann fe|te fic^

ber 3ug tangfam in SSetoegung. 5[Rit ^ängenben ^ö:pfen, bie |)üte in ben

Rauben, al§ Brächten fie einen 2^oten, trugen bie Gönner ben SSerunglütften

unb fcfiritten anbre hinter i^m unb ber fyrou. 2)er 2;ag tourbe immer
büfterer. S)ie 5ieBel jagten fi(^ unb foulen tiefer , Bi§ fie no^e üBer ben

Soben ]^ufc§ten. £)ie Seutenm ^uge Befamen feuchte ®efi(^ter unb f(^tüer=

naffe» §aar. 2)a§ tüar 5Jlarianne S)enier§ ^odj^eitgreife.

Drittes ^o^itet.

5Jiarianne ftanb an einem ber lyenfter ber SBo^nftuBe in hem ^o^en,

grou berfc^inbelten, grüne Saben unb ein fc^toar^eg S)ad§ tragenben ^aufe

i!^re§ 5Jlanne§. Diefeg §au§ tüar an einen freien ^lo^ geBaut, in beffen

5Jlitte ein SSrunnen tüar. !^\mi ©trafen führten an it)m tJorBei, bie eine

htm ©ee ju, bie anbre nac^ Slltborf. %n ber na^ bem ©ee ^iuBiegenben

ftanb bie gro^e ©c^eune Denier». ^enfeit§ be» 5p(o|e§ er^oB fic§ hk ^irc§e,

tüeiB, mit fc^Ianfem 2urm, einer öon ÄtetterreBen umtüadifenen 9iunbmauer

unb einem freunblii^en ^rieb^of. DJlarianne Denier fa^ ha§ alle§ nid§t jum

erften DJtale feit i^rem ßin^ug; aBer 3um erften ^ale tarn fie baju, 3U

erfäffen, tüa§ fie fa^: ba brüBen bie ßirc^e! Dort ber ©tatt! ^ier bk

©traBen, eine ba^in, eine bort^in laufenb!

Seutfc^e munbjc^au. XXXIV, 1. 2
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^Jlartanne» §aar tüar feftgeftecft. <Bu trufl ein 6rauTte§ Meib bon

toul^etn ©toff, o!^ne girlefanä, mit furjer ^aiJe uitb toeit l^inauf geBunbenem

^oä. S)ie ^aät \a'^ pxaU an 5lrmen unb SSufen. ©ine !attunene ©(^ürje

tt)or um bie §üfte gelegt. 5tn ber ganzen @rf(^einung tüar etn)o§ @au6ere§,

Seforgte§ unb 9iu!^ige§. 5ln biefem ^Rorgen l^atte ^Tcarianne jum erfteu

totale 5Jlu§c, fic^ umjufel^en, tüo fte trat, ©ie tat e§ mit ruhigem unb

üarem SSIiif, mit einem äöefen, ha§ mit i^rer öu^eren @rf(^einung im

@in!Iang tüar, unb Begann bamit, ha^ fte bie nöd)fte UmgeBung be§ §aufe§

mufterte. @§ tüar f)eute ber britte 2^ag feit i^rer 5In!unft. ^n ber Kammer,

bie an bie SBo'^nftuBe ftie^, tüo hk tüei^en Letten unb bie tüei^en 9}or^änge

tüaren, lag 3)enier, ber in einem 5lugenBli(f öertüüftete 5Jlenf(^, unb in biefer

9lac§t !^atte fein 6töf)nen aufgei^ört. 5lm 5l6enb öorl^er l^atten bie ^rjte,

bereu jtnei ge!ommen tüaren, erüärt, ber SSerunglütfte tüürbe leBen, aBer ein

Böfe§ SeBen! ^oft 3)enier tüar Blinb unb ein .^rüp:j3el. Da gaB e§ !ein auf

unb aB! Der SeiB tüar tüüft, nur ber ©eift !^atte !einen ernften ©(^aben

gelitten. 3)a§ tüar hü§ @rgeBni§ biefer brei Sage! 5lBer e» tüar ein @rgeBni§,

ein @nbe für Un!Iar!§eit unb 3}ertüirrung, Unruhe unb ^urc^t. Die ^ufunft

tüar nii^t me'^r 9ieBel unb ^lad^t, e§ tüar ein Sßeg, ber I)inau§Iief, unb

5!}larianne betra(^tete i^n an biefem Sage tion feinem 5lnfange an, <Biüä um
©tücf, fotüeit er ju fe^en tüar.

Sßä^renb fte nun ftnnenb au» bem f^enfter fc^aute, löfte fic^ il)r S5li(i

Balb t)on ben ©trafen, gog tüeitcr, üBer ha^ ftd) bel^nenbe, f(^muc!Iofe Dorf

^in, unb ^oB fic^ ju ben ^^ieBeln, !^inter benen fie bie ^erge ftel)en tüu^te.

Diefe ^^ieBel tüaren feit i!^rem (Sinjug ni(i)t getüid)en. ©(^tüere Siegen tüaren

niebergegangen, anfänglii^ tüarm, bann immer fälter. §eute !am SSetnegung

tu bie ©(^tüaben. Der Siegen ^atte aufgehört, unb bie grauen äöolfen riffen

in ber §öl)e. 2lümöl)lic^ tauchte, öon 51eufc^nee leuc^tenb, ein Serg na^ bem

anbern ^ert^or. ^oc^, fi^einBar burd) ni(^t§ mit bem Säle öerBunben unb

öon feltfamen unb gel)eimni§t5ollen Siebtem üBerloljt, ftanben fie ba. 5Jlarianne

ftarrte tüie in einem Sann IjinüBer. @rft al§ bie äßoBnftuBentür ging unb

eine junge 5Jlagb, eine Saffe Wiiä) in Rauben tragenb, eintrat, tüenbete fte

ftc^ tjom genfter l)intüeg. ^^x Slic! getüann rafd^ bie anfängliche ©d^ärfe

3urü(f. ©ie achtete auf bie ©in^el^eiten ber ©tuBe, in ber fte nun fdjon jtüei

Sage tüie im Sraum au§= unb eingegangen, unb Betrachtete bie eBen ein=

getretene 5)tagb nä^er, mit ber fie feit i'^rem öierfein b(i§ unb iene§ gefprocljeu,

o!^ne 5U fü^en, mit tüem fie ha^ tat, unb gauj nod) t)on bem Befangen, tüa§

fit^ an i!§rem ^oc^^eitstage ereignet l^atte.

Die ©tuBe toar tüeit t)on berjenigen nerfc^ieben, in ber fte ba^eim ge"^auft

^atte. ^ene tüar freunblid^, faft fdjmud getüefen, biefe tüar leer unb berB.

3ln ben gelBen ^ol^tüänben ber le^tercn l^ingen unregelmäßig t)erftreut ein

^aar unfc^bne gebrudte §eiligenBilber. ^n ber 5Jlitte ftanb l^errifd^ unb
^lump ein oüaler eichener Sif(^ mit öier fc^tüeren ^^üßen. ßttüa§ ©igen=

finnigeg tüar an bem ungefügen ^öBelftüd, eg tüar tüie ber ^önic^ ju bem
üBrigen (Serät, ben l^arten, fteifen ©tülilen, ber !rumm §ängenben fc^tüar^en
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U^r itnb bem tüeitborfte^enben graugrünen Dfen, auf beffen Breiter platte bie

gongen §au§Belt)of)ner fic§ ausftrecfen !onnten.

2)te 5]^agb tüoHte in ha§ ^^i^^^cr treten, in bem 3)enier lag, al§

5[Jlarianne§ ^Mid fte erreichte. „@e§ft bu ungefämmt ^erum, §einri!a/' frogte

bie Ie|tere.

ia§ j(^malBrüftige 5Jläbc^cn ftanb ftiH unb iuenbete fi(^ um. ^l^r far6=

Iofe§ ©eficf)t, mit ben ©chatten unter ben 5lugen rötete fi(^ nicf)t, nur am
§alfe unb ganj tief am 'Sianht ber 2Bange mar eine !teine ^etoegung be§

^{ute§, bie- berriet, ha^ fie fic^ fc^ämte.

„^(^ Bin 3U fpät ertoai^t," cntjc^ulbigte fte fti^. 5}lit ber freien |)anb

ftric§ fte unmiE!ürIi(^ ha§ fi^tüarje §aar, ba§ in ^^e^en i^r in§ (SJefic^t fiel,

^uxM. 3{)re Braunen fingen, bie ben Derf(^tr)ommenen ^ügen jugenblii^en

SieBreij gaben, Ratten einen f)alh fc^euen, ^ol6 ftörrigen 5iu§brud^.

5Jlarianne trat auf fie ju unb na:^m i§r bie Saffe ah. „3c§ trage fie

felöft hinein," fagte fie. „SSring bic^ in Orbnung."

£)ie §einri!a entfernte fii^ fc^meigenb. ^Jlarianne a6er trat in bie

5ReBen!ammer. S)ie le^tere mar freunblic^er al§ bie äßof)nftuBe. S)a§ tannene

©erat tuar neu, unb bie meiBen ^ejüge ber jtnei nefieneinanber fte^enben

Letten mie bie Sßor^änge Brachten eine fc^öne öeCtig!eit hinein, ^n bem

einen ber Letten lag 3)enier reglo§. 6§ It^ar ni(^t§ öon i^m .^u fe^en; benn

ber ^o^f.lnar mit tnei^en Sinben gan^ umtnunben, unb bie 5lrme, öon benen

ber red)te gebrochen hjar, lagen unter ber S^ede. ^Jlarianne trat ju i^m unb

al§ fie auf i^n nieberfa§, fc^auberte fie. e§ tnar nii^t ^u glauBen, ha^ biefer

:§ilflofe Selb bemfelben ftarfen Wti\\d}zn angefiörte, ber fte öor töenigen Sagen

au§ bem öäterlic^en §aufe getjolt ^atte.

„aSiftbu'§?" laEte ber kraule, bie $Iß orte toaren !aum Derftänblic^ ; benn

bie Sprache tarn i^m langfam gurüc!, mürbe öietteid^t nie me^r bie frühere

3)eutlid)!eit gewinnen, tnie ber Slrjt fagte.

„2ä) bringe bie gjlilc^," gab fie Sefc^eib.

^a öffnete er ben 5Jlunb, unb fte begann, i^m Söffel um Söffel bie 5)lil(^

einzugießen, ßinmal lallte er tnieber ein paar äÖorte. @§ toax, aU ob er

fagte, ha% i§m !ein ©lieb gan^ fei. ^lö^lid) brac^ er in ein für(^terlic^e§

^'kjln^^tn au§. 5Jtarianne fe^te bie Saffe Beifeite unb Bog ft(^ gu i^m

nieber, bie dual, bie au§ i^m f(^rie, erfc^ütterte fie fo, ha^ and) i^r bie

Sränen !amen. „©eiruljig," fagte fie mit engem 5ltem, „toir muffen lernen,

e§ gebulbig ju tragen."

S)a§ <S(^lu(^3en na^m nad) einer äßeile aB unb berlor \iä). £)enier lag

micber reglo§. 3)ann fd^lief er öor ©(^tnäi^e ein.

3}on feinem ^ett ^inh^eg ful^r 2)larianne bonn fort , fic^ in i^rer neuen

Umgebung um^ufe^en. £)a§ |)au§ tnar groß unb l)atte öiele leere 9löume.

Sie Befal) e§ öom ^oben Bi§ ^um Heller. llntermeg§ traf fie bie öeinrüa, bie

ftc^ orbentliifier trug. Sie fanbte fie in bie äßo^nftuBe f)inauf, bamit fie in

ber 5läf)e fei, iaU§ ber Äran!e eine§ 3)ienfte§ Bebürfe. @ie fclBer ging mit

fi(^erer S^eiuuBt^eit i^re§ 2ßege§. ©ie füf)lte, ha^ fie bie 3ügel biefe§ ^au§=

mefenS in bie §anb nehmen mußte, unb moltte l)eute tniffcn, too fie regierte.

2*
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^n ber ßü(^e traf fte auf bie .^'öc^in 5lloifia. ^te toar baBei getüefen , at§

fie mit £)enter tn§ ^au§ ge!ommen unb ^atte feitlier Bei ben ^Jla^Ijeiten mit

am 3:ifd) gefeffen, aBer au(^ fie Befa^ fic§ ^JJkrianne je^t ^um erften mal

unb fafi ein !Ieine§, 3ä^e§ SßeiB mit gelBgtauem §aar, einex |)a!ennafe unb

l^eEen fdjarfen 3tugen, bie öermieben fie anaufe^en.

©anj jule^t trat bie gntbeiierin il)re§ @igentum§ üBer bie ©tra^e in hm
6taII. 5ll§ fie bie %üx öffnete, :§inter ber bie ^n^t ftanben, !am au§ bem

neBcnan liegenben ©(^trieinef(^lag Wtlt, ber .^nec^t, mit ätoei ©prüngen

:^erau§gceilt. £)a§ iuar ein 53lcrfmal an i^m, bo^ er nic^t mit ©(^ritten fic^

fortBetüegte, fonbern auf feinen bünnen febernben Seinen in ©ö|en öon einem

Ort 3um anbern eilte, unb er tüor ber ftei^igfte ^ned^t ßanb auf unb aB.

S5or 5)larionne machte er einen unBe:^Dlfenen Sütfling, aU fä^e er fie jum

erften Wal unb ^^ie^e fie auf feinem Befc^eibenen Eigentum tniEfommen.

„Sc§ möchte ba§ 25ie^ fe^en," fagte fie ju bem ^nei^te, unb ber nidte

bagn unb ging i^r öorau§ burc^ ben ©tall. 6r geigte il)r ^ul} um ^uij,

legte auf ben Otücten einer jeben feine paarige Braune §anb unb er^ätilte eine

©efcfjic^te, ma§ bo§ 2;ier für WMzn, ZMm unb 3:ugenben l^atte. Wan^-
mal breite er mä^renb beg 9teben§ on ben paar fc^toaräen ftetfigcn ©(^nurrBart=

paaren, bie auf feiner OBerlippe Iin!§ unb red^t§ ]^erau§ftanben, !nijte tnieber

unb fprang nac^ ber 2ür, al§ ein Sißinbfto^ fie jufc^lug, tnar immer öoH

SSetüegnng unb t)oII einer edtigen Untcrtriürfig!eit. 5Jlarianne fiel auf, Inie

feltfam in biefem rou'^en engen Sanbe allc§ 3ueinanber pa^te, bie f(^mutf=

lofen aSo^nräume, biefe nieberen luftarmen ©tätte mit unfauBerem, bürrem

garnlraut al§ ©treu ftatt be§ gelBen ©troljeS, ha^ edige SSol!, felBft ha§

Sßie'^. S)ie ^iü^e tüaren öon einem lleinen ©i^lag, pmeift mauSgrau öon

f^arBe ober toei^, nur ein !leiner, ftar!er, untüirfi^er ©tier ftanb gefonbert in

einer @(fe unb tüar fc^tnarj, al§ fei er au« bem ßanbttiappen felBer :§erau§=

geftiegen.

5ll§ 9Jt'arianne bie ©tätte tt3icber öcrlie^, tonnte fie barin SSefi^eib, tnie

inenn fie feit bieten 3Bo(^en barin au§= unb eingegangen, ©o eigentümlich

gef(^ärft tüar i^r SölicE on biefem S^age, ha fie au§ il^rer SÖetäuBung er=

tüa(^t toar.

5luf ber ©tra^e lag eine mer!tr)ürbige §cEig!eit, bie öon ben t)erf(^neiten

SSergen ^eraBgetoorfen tourbe. £>iefe Serge tüui^fen immer freier unb ragcnber

au§ bem 3)unft ber 2iiefe auf. Marianne legte bie §änbe unter ber Sruft

jufammen unb mollte, ben .^opf mit ber fc^tneren toeipionben §aar!rone

na(^ben!li(^ geneigt, bie ©tra^e üBerfcl)reiten. S)a eilte 5}^el!, ber ßncc^t,

mit gef(^äftigem ä^ic^tigtun an i^re ©eite. „S)a !ommt ber $pfarrl)err, f^^rau,"

fagte er unb !nijte fteif gegen einen alten, l^ol^en $]}riefter, ber in bie ©tra^e

einBog. ße|terer nid^te unmer!li(^, unb e§ fd^ien einen 5lugenBli(f, al§ oB er

öorBeigel^en Inollte. 3)ann !am er mit langfamen unb tüürbeüoEen ©c^ritten

nä!§er. ©ein £)Ber!örper neigte ftd^ leife nad) öorn. 6in bünner, glän^enb

meiner |)aar!ran3 tüar unter bem fc^tüargen ^äppc^en fid^tBar, ha^ er trug.

„@r ift fc^on alt, @uer ^Pfarr'^err," fagte 5Jkrianne ju bem ^nec^t, el)e

jener fie erreichte.
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„5lBer !etn Befferer toeit ^txnm," goB DJlel! äurücE. „Unb gelehrt," fügte

er l^tnäu.

S)er ©eiftlt(^e, ber jett mit einem gurüii^altenben , fa[t Üi^ten @ru^ ^u

i^x trat, erregte 5Jlartamie§ ^ufmer!fam!eit. (Sein Sialar inar öott feinem,

tabellofem ©i^tDarä, fein 6artlofe§ @eft(^t ^atte fc^orfe öorne!^me ^üge unb

eine ^o^e tüie öon fd^toerer 5lrbeit mübe Stirn. 6r reichte xi}x brei f^inger

feiner fc^(an!en unb toeii^en öanb.

„Sie finb bie ^rau S^enier?" fogte er. Seine Stimme tDar fe'^r leife,

aber ;bie fc^malen Sippen be§ ftrengen 5Jlunbe§ formten jebeS äßort fo f(^arf,

ba^ biefe eigentümlich beutti(^ unb l^art !tangen. £)ann fragte er naä) bem

@rgef)en be§ 33erungtü(ften.

5]larianne Bliifte frei in fein ©eftdit. @r ^atte ftc^ Big^er nic^t um
Denier Belümmert, unb fie lt)u^te, ba^ i^m beffen ^eirat nic^t genehm ge=

tuefen. 5lBer fie Betrai^tete if)n ruf)ig unb fonnte fi(^ eine§ @efü^I§ fc^euer

Sßere^rung ni(^t ertne^ren. Dann gaB fie auf feine ^yrage 5lu§!unft. 6in

feltfamer ©egenfa^ tüar jroifc^en i^nen, tüä^renb fie öoreinanber ftanben.

5lIIey ßictjt tnar auf bie gebrungene, Blonbe ^^rau getnorfen, bun!e( unb ftreng

ftanb ber ^ßriefter ha. @r ^ielt fi(^ ni(^t lange auf. äßie er 5Dlarianne

gegrüßt ^atte, fo öerlie^ er fie, jtüei S^inger nur in i^re öoKe §anb legenb.

5lt§ er gegongen, tnax ;e§ 5}larianne, aU ^ätte er fie gefragt: 3ßa§ toiEft

bu — bu grcmbe — ba unter un§?

Sie ging in§ §au§ ^urütf unb traf Denier tnac^ unb Bei ^efinnung.

@r Begann 3U fprec^en, foBalb er i^ren Schritt §örte; aBer fie oermod)te !ein

äßort 3U öerfte^en, unb al§ fie nd^er trat, tourbe er ungebutbig, ha^ fie not^

immer nic^t teufte, tnaS er tnoltte. (Sr ftieB fonberBare 2öne au», faft tüie

ein 5toängenbe§ ßinb, Bii fie fi(^ ueBen bem SSette uieberlieB unb i^n ru^ig

ermahnte, langfam nod) einmal ^u mieber^olen, tua» er öon i^r getnoEt ^ätte.

3ll§ er ba§ tat , Begriff fie enblic^ , ba§ er i^r 5luffc^tüffe geBen tüoEte üBer

ba§, tna» i^r ju tun oBliege. Gr Begann fie in feine 3}ermögen§öer^ältniffe

einjutnei^en, fotoeit ha5 nic^t fc^on früher gefc^e^en tüar, ^ie§ fie ftc^ um ben

S^ie^^anbel unb ha^ Sanb im ^erg fümmern, Big er felBer tnieber ber Sac^e

nai^ge'^en !önnte, gaB i§r Se^ren, tnie ha§ §au§ttiefen ^u führen unb ba§

(Sefinbe ju Bcauffi(^tigen fei unb nannte einmal üBer§ anbre einen 51amen,

ben fie unmöglich üerfte^en !onnte, öon bem fie nur no(^ unb nac^ erriet,

ha^ er einen Söetter be§ Traufen Bezeichnete, ber irgenblno al§ ßnec^t Bebienftet

toor, unb ben Denier ^erfommen laffen tnoEte. Da§ @efpräd§ inar unenblii^

mü£)fam; immer tnieber unterBrac^ ber Äran!e basfelBe mit öielen S^xä)^n

zorniger Ungebulb, bann tüieber gtüang bie ßrfc^öpfung if)n, inne ju galten.

5lBer ^Rarianne lernte üiele» barau§ unb ^atte ein ©müfinben, al» fc^miegten

ft(^ bie 3ügel immer fefter in i^re öanb, an benen fie biefe§ frembe öou§=

mefen leiten foEte.
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S5ierte§ Kapitel.

S5ier 2ßo(^en tüor e§ l^er, fett fte :3oft Denier al§ einen ^rü^^el :^eim=

getrot^cn fiatten. @r mu^te nic^t tne^r ju SSett liegen. 5)lit gefcfiientem

Sein unb öerBunbenem 5lrm fa§ er in fiiffen gefiettet in ber 2BoI]nftuBe.

5l6er er "mar blinb, feine ©prac^e tüar nnbeutlic^, fo ba^ fein g^rember i!^n

öerftanb, unb er tarn nie mef)r 3um ©e§en. D3larianne ^atte ft(^ eingelebt. @ie

^olte ftc6 9tat 6ei if)rem ÜJlann, h)enn fte beffen Beburfte ; aBer fte l^atte einen

f(^arfcn S^erftonb unb tnu^te tiiele§ au§ ©ignent ^u orbnen. 3In beut Traufen

tat fie gebulbig, ja mit einer getoiffen f^reube i:^re $flic§t, o6tüof)l ba§ nii^t

gonj lei^t "mar; benn 2)enier tarn immer unb immer nid^t über ben quäl;

bollen @eban!en l^intneg, ha^ er für fein ßeBen lang elenb tnar, für ein langet

SeBen öieHeid^t. @r geigte ftc^ einmal h^einerlic^ unb mutlo», ha§ anbre

5Jtal äornig unb mit alter äöelt verfallen.

^Jlorianne I)atte 51ac^ri(^ten öon ju öaufe. £)er 35ater inäre auf bie

^unbe öon bem Unglücf gern ^ergeeilt; aBer bie 5}httter tüar fc^on öor ber

§oc^3eit nid)t tno^^l getnefen, unb er n^agte nic^t, fie allein ju laffen. (Sr

f^rieB einen mitIeib§t)oIIen unb ernft^aften Srief, mal^ntc bie 2od§ter ftar!

unb i:§rem 5)canne nun erft ret^t eine treue ©tü^e ju fein, feft in ba§ neue

^au§ l^ineinguftc^en. 5lu(^ bie ^Olutter fügte lieBeöoHc äBorte ^^inju. S3ia=

^er ^atte aBer jeber %aq fo biet 91eue§, fo öiel SlrBeit für ^Diarianne geBrai^t,

ba§ fie nic^t baju gefommen toor, üBer fic^ felBft unb üBer il^r inneres 3}er=

pttniS äu iBrem 5Jlonne nac^gubenfen.

9tun fa^ Denier in ber 3Bof)nftuBe unb 5Jlarianne mit einer ^anbarBeit

Bei i^m. 5Jlittag§5cit mar öorBei. 2)er ^erBftfturm fu'^r um§ öau§. Dtote

SBIätter flogen unb rafc^elten. 3)enier§ noc^ immer öerBunbener ^opf toar

^intenüBer gefun!en. @r f(^lief. 35on bem !räftigen 5Jlanne h3ar Inenig meljr

geBlieBen, )xta5 an frül^ere 3eit erinnerte. (Sin 6türf ber ftarfen unb freien

©tirn ragte au§ ben S3inben, aBer gtuei 9iarBen ftanbcn barin. Um ha§

e^emalg glatte (Sefi(^t lief ber ftarfe ©(Ratten eine§ fproffenben ftruppigen,

fcj^tüarjen Sarte§. S)ie eine .^anb aBer, bie er auf bie Seltne feine» ©tur)le§

geftü|t ^ielt, tnar Bteic^, !§ager unb fcf^toad^ tnie firan!en^änbe finb, felBft ha§

SSraun ber §aut Begann p fc^hjinben. ^Jlarianne !^atte fid^ mit i!§rem

5Ranne unter^^alten. @r Inar tüäl^renb be§ ©efpräc^§ eingefi^lafen , unb fie

^atte iifi) it)ren ©ebanfen üBertaffen. 5lEmä^Ii(^ füllte fie fic^ öon ber ein=

getretenen ©tiEe Bebrängt, lie^ il)r ©tritf^eug fin!en unb richtete ben 23li(f auf

S)enier. ©ie t)atte i^n biefe SBoc^en !^er oft angefet)en, attein nod^ nie 531u^e

gel^oBt, tnie je^t forftfienb bor i^m ju ft^en. £)arum brang ber ©d^retfcn üBer

bo§, h)a§ mit it)m gefc^e£]en Inar, ftär!er al§ je auf fie ein. ©ie ma§ ben

Körper be§ ©c^lafenben mit einer 5lrt 3lngft unb innerer Unruhe, ©lieb um
©lieb, immer n^ieber, unb fud^te fic^ ju bergegentoärtigen, toie er früher au§=

gefel)en ^atte; oBer e§ gelong iBr nic^t au§ hem, h3o§ toar, ha^ Silb be§

©ettiefenen iDieber aufjuBauen. £)ie ©tuBe, in ber fte nod) ni(^t ^eimifc^ tüor,

ber ©c^lafenbe, ber bor i()r faB, gaBcn iljr ein ©mbfinben ber €uol. 2)ann
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tarn i§r ber @eban!e an ba^etm. «Sie fo^ bo§ freunblic^e §au§ auf grünem

Öügel in eitel ©onne fte£]en, niifcnbe 231umen an fc^mucfen ^enftern unb !^elle

tüo^ntic^e ©tu6en. 9iun fa^ fie ^ier in einem fremben unb bunüen Sanbe,

unter l^tenfc^en , bie fie mit gleic^gülticjen ober unfreunbti(^en SSti(fen Be=

tradjteten , mürbe ein ßeben lang t)ier fi^en muffen ! (Sie fpürte eine leife

3{eue in fic^, ba§ fie ge!ommen, unb toeit fie i()r unre(i)t fi^ien, Begann fie

fic^ Ü^ec^enfc^aft gu geben, Inie alle§ fic^ fo gefügt f)attc. 2^a6ei na^m fie i^re

2tr6eit mieber auf. äÖäf)renb bie 5Mbeln einen feltfamcn 2a!t fc^lugen, ü6er=

legte fie fic^ , ha'^ niemanb eine Sc§ulb an bem traf , tDa§ mar. (Sinjelne

Dinge t]atten ftc^ oerfctjoßen, aber bie -öauptfac^e tüar fic^ gteit^ geblieben:

Sie, 5]^arianne, mo^nte in bem ftarfen unb ernften Sanbe, nac^ bem fie ein

33ertangen gehabt, unb ber 2rnr!ung§frei§ unb Sebenggtoecf, bie fie p finben

ge'^offt l^atte, toar ni(i)t üeiner getnorben, fonbern gelnac^fen. 51I§ fie ba§ er=

ma^, gelüann fie i^ren ©(ei(^mut unb i^re innere 3ufi'iebenf)eit jurütf. ^it

breitem Otüden lehnte fie in i^rem Stu^l. £er Sßinb ri§ brausen Dor ber

Sonne eine 2Bol!e ent,3mei. S)a fu^r ein ftec^enber Sii^tbli^ in bie S)enier=

ftube unb fi^arf über bie ftritfenbe i^xau. 3)ie öärc^en an ben SBangen, bie

lüeifeen brauen unb bie fc^mere öaarfrone glänsten. Unb mäf)renb bie Sonne

noc^ in ber Stube blieb , !amen brauBen ftar!e Schritte bur(^ ben ^^lux unb

pochte ein ^^inger ungefc^icft an bie 2;ür.

„Öcrein," rief 5Jlarianne leife. Denier erlxiac^te nid)t öon bem 9tuf.

5luf bie (äinlabung l)in fam ein 53^ann mit einem ftarfen, fc^tnung^aften

Schritt über bie Sc^tüetle getreten, ^atte bie öanb an ber Älin!e, bemerlte

no(i) beim Eintreten ben Sd^lafenben unb fcf)to^ fad^t bie "lür, bie er taut

geöffnet ^atte. @r jog einen neuen loeic^en f^^ilg^ut öon ü^elligem, bic^tem,

braunem ^aax unb lie^ einen grauen -öanbtoffer öon ber Schulter ju SSoben

gleiten. Dann ftanb er einen ^ugenblid, ben breiten £ber!örper öorgeneigt,

an bie Stelle genagelt, fo fel)r überrafc^te i^n ber 5lnblicf be§ S(^lafenben.

„Daö ift alfo — bas !ann er boc^ nid^t fein — ber Soft?" fagte er mit

gebämpfter Stimme unb einer öanbbetoegung gegen ben Si^lafenben ju

5)carianne.

Diefe blieb fi^en, faft untüiHfürliif) , ^alb um Denier ni(^t p to^dm,

t^aib tueil be§ Eingetretenen ßeifetun fie anftecfte. „®r ift e§," beftätigte fie

nicfenb unb betrachtete ben SSetter 5JH(f)eI Denier, bem fie auf äßunfc§ i^ree

5Jtanne§ öor äßoc^en gefcßrieben, ber aber feinen Äuec^tpla^ nic^t früher öer=

laffen itnb erft ^eute ^atte fommen fönnen.

:3oft Denier ^atte ben Sßetter gerül)mt. @r fei arbeitfam unb i)abt einen

!laren Äopf, brau(^te fc^on lange nirf)t me^r Änei^t 3U fein, t)abt eigen ©r=

fparte§, ^aufe nur fo, lüeit feiner Eigenheit ha§ ^arte Dienftbotenleben aufage.

@tma§ öon ber @igenl)eit ftanb 531ic^el Denier auf bie !ur,5e , ftar!e Stirn

gefcl)rieben, über ber fic^ ba§ 2ßotlf)aar fräufelte. gr toar nic^t groB, breit=

fc^ultrig, ^atte bun!le ©efic^tefarbe , einen lurjen .^al§, einen braunen

Schnurrbart unb blaue leuc^tenbe 5lugen. @r trug bun!le§ geiertag§getüanb.

g§ öerpüte mu§!ell)arte 5lrme unb ^eine, bie ^ofe ftrupfte an ber ftarfen

'^ahe, unb bie 5lrmmu§!eln prcBten i^re 5lbbrüde in ben raupen ©elüanbftoff.
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„^effeg, Seffeg," fa^te ÜJlii^el unb fc^üttelte ben ßopf, al§ Begreife er

tto(^ immer ni(^t, bafe ber ^rü^pel bort ber fein !onnte, ben er aU gefnnben

^Dlenfc^en gekannt §atte.

grft je^t er^oö fic^ ^Jlarionne, ging auf i^n gu unb gob if)m bie -^anb.

©ie errötete leidet; fie fanb fid) nic^t gleich in bie neue 3}ertoanbtf(^aft.

„3)u Bift alfo biei^rau?" fagte 5]lic^el, lachte leife unb empfanb ba§feI6e

UnBe'^agen toie fie.

dloä) immer ben ©(^lofenben fi^onenb, lub OJlarianne i^n jum 6i|en

ein, Inorauf er fic^ om %i\^ S)enier gegenüber nieberlie^. 2Bät)renb fie

l^inausging, i^m 2Sein unb $8rot ju ^oten, fo§ er ftitt auf feinem 6tu^l,

ben 5Irm auf ben %\\d) gelegt unb Betrai^tete ben ^linben. @rft al§ 5}^arianne

jurüc! !am, mufterte er :§eimli(^ au(^ fie. @r Inunberte fid), tüa§ ber arme

5fRenfd^ für eine genommen l^atte, fein ©lenb mit if)m ^u teilen, unb ie me^r

er bie f^rau anfal), befto aufmer!fQmer U^urbe fein fSlid.

5}larianne ging auf §au§f(^ul)en mit einem teifen ©i^lürfen oB unb ju.

©ie f)atte feinen Iei(^ten ®ang ; aber 5}li(^el munberte fid) über ha§ ftattlic^e,

Breithüftige 2[BeiB mit bem eigentümlii^ f)ellen §aar, ha^ ber 3)etter fi(^ auS=

gefu(^t ^otte.

£o ertüa(^te ^oft £enier. 6r fuf)r mit ber unöerle^ten §anb taftenb

auf bie 3:if(^platte unb in bie Suft unb 30g bie SSrauen üBer ben crlofc^enen

Slugen ^oc^, fo ba^ fie unter ber ©tiruBinbe oerf(^ttianben ; bann BIie§ er bie

^flüftern auf tnie ein tüitternbe§ 2;ier unb lallte. 3Ber ba fei, fragte er.

5Jlarianne trat auf i^n ju. „®er 35etter ift ange!ommen," fagte fie.

„©Uten Sag, ^oft," grüßte ÜJlic^el.

W\i berfelBen fuc^enben SSen^egung ftredte S)enier bie §anb au§.

5Jlid)el trat ju i^m unb ergriff fie. üx tonnte ni(^t re(^t, lna§ er

fagen follte.

.,§aft — l^aft bu mic^ noc^ gelaunt ?" fragte 3)enier. ©leic^ barauf

ftiefe er ein jornigey Sic^jen unb bann einen iylu(^ au», ber fo heftig unb

beutlic^ mar, baB felBft 5Jlic^el i:^n berftanb.

„©ei ru^ig, ^oft," mahnte ^Hiarianne.

S)er Ärüp^el mürgte unb Bi^ an bem ^erum, tüag i^n erregte. 5kc^

einer SBeile tnurbe er §err barüBer. „©0 ein ßeBen," knurrte er noc^. S)ar=

auf l^ieB er 5}li(^el fic^ fe|en unb naä) einer fleinen $aufe Begann er ruhiger

ju fpre(^en.

5ll§ er brei ©ä^e lang äugel)ört '^atte, fa§ ^:ilid)el fi(^ öerlegcn nad)

5Jlarianne um. @r goB fii^ 5}^ü^e, aBer er Begriff nic^t, \m§ ber anbre fpra(^.

S)enier mit bem fc^arfen ©pürfinn be§ ^ünben bcmerfte bie Setocgung.

@r erregte fi(^ aBermal§. „©e|e bic^ au un§, 93larianne," Befahl er mit

3itternber Untr)irfd)l]eit, in feiner f(^toeren 3ii"fl^-

©elaffen fe^te fi^ 9}iarianne ^mifc^en bie 53Mnner. 9htn Begann S)enier

ju crtlären, tüarum er ^Dlii^el gerufen l)ätte, unb ma§ er öon if)m moEte.

9Zur feiten erfaßte ber 5lnge!ommene fofort, iüa§ er meinte. ^Jtarianne aBer

na^m if)rem ^Jlonne bie SBorte öon ben Sippen unb oerbcutlid^te fie betn

anbern:
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„§ier 6ift bu ni(^t nötic^, f)ier toäre fie f(^on fertig cjetüorben, bte f^tau.

@ie tnetB ftc^ feI6er ^u Reifen. Unb 5JleI!, ber Äne(^t, lr)ei§ S3ejc^eib. 5l6er

ha ift ber .öanbel. @r !^at zugenommen. 6§ muB einer öiel im 2anh §erum.

Unb ha ift ha^ öiele Sanb im SSerg. Gine ^rou fann ni(^t üBeralt fein."

©0 f(f)i(berte £enier, fct)arf nac^benfenb, feine Sage. 6ine getoiffe öaft

tag in feiner %xt ^u f:pre(^en, unb er fa^ in fic^ f)incinge!auert auf feinem ©tuf)l.

£)ie Beiben onbern f)ielten bie Slrme auf ben Sifc^ gelegt. OJiarianne

});>xaä) rul)ig, unb mit !(orem S?erftänbni§ fügte fie ha unb bort eine Gr=

fldrung ^inju. Unb e6enfo rul)ig naf)m 9Jiic^eI entgegen, ttia§ fie i^m

fc^ilberte, nidk too^I einmal ba^u ober fagte ein paar 2Borte, fo gebenle er

e§ anzugreifen unb fo unb fo. 3utit erften 53^al feit i^rem §ierfein empfing

5[IUrianne ein @efüf)t ber ^ufrieben^eit unb 9iu^e. Sie !^atte ha^ öou»=

triefen S^enier§ !ennen gelernt, ben ^ne(f)t unb bie 5Jlägbe unter ifjre §anb
genommen, aber fie fticB auf ^JliBtrouen, fül)lte, ha^, too fie nid^t tüar,

mand)t5 nicl)t ging, Inie e§ foEte, baB insbefonbere ber eintröglic^e S^ie^^anbel

barnieberlag. 5^un fa§ neben il)r einer, ber ben (äinbrudf ber Uneigennü^ig=

feit machte, S}ertrauen zu öerbienen f(^ien unb 9]erftänbni» für feine Slufgabe

zeigte. ^3^ic^el 5)enier tat ^Pcarianne tr)o()l; er toar ber erfte, ber ettoo§ greie§

unb Cffene§ Ijatte unb ber il)r nic^t tnie ein f)eimlic^er äßiberfadjer erfi^ien.

^uä) if)r ^Tcann begann bann bie ^U5fict)t auf eine gebei()lic^e ^^oi'tfü^rung

feiner @efd)äfte, bie fidi if)nen im ä>erlauf ber Untcrrebung auftat, tno^ltätig

ZU empfinben. Gr faB ftitler al§ fonft auf feinem Stuf)l, ^örte aufmer!fam

ZU unb nicEte manchmal ^u bcm, tva^ bie beiben anbern fprac^en. 2ll§ 5Jli(^el

fpäter oufftanb , um nai^ ber Äammer zu ge^en , bie il)m 53larianne zeigen

lie^, murmelte ber S3linbe le^terer zu: „2jer ift ber S^lec^te, ^rau, ha^ ift er,

ber 5Jti(^eL"

„^c^ glaube, baB er gut für un§ fein iüirb," gab ^[flarianne zurütf.

©(^on balb nad)l)er ^örte fie, tnie 53a(^el mit 5}^el!, bem ßnecl)t, ipxaä),

fa'^ i^n in 5lr6eitö!teibern ftel)en unb freute fi(^ , baB e^' utit 3ugreifen

ni(^t zögerte.

511i(^el red)tfertigte i^re gute ^Dleinung. @r tüar fc^on am nöc^ften Sag

frü^ auf £eniers Sergeigen. 51m 5l6enb brachte er Dlac^ric^t Dom Staub be§

$ßiel)e§ unb t)om ©eljaben ber Änec^te. 5luf bie folgenbe SBoc^e fiel ein DJlarft

im öauptort eine§ 9kc^6ar!anton§. 6r befubr i^n unb l)anbelte fo öorteil=

f]aft, baB S)enier zu ^Jlarianne meinte, er tüürbe felbft nic^t beffer gefcl)öftet

fjaben. S^abei überljob ber neue Reifer fic^ nic^t. 6r f)atte ni(^t§ Unter=

n3Ürfige§ in feinem äßefen, lieB er!ennen, baB er me^r ber SSertuanbte be§

-ÖauS^errn, auö einer 5lrt ©efätligfeit fein ßnec^t tuar, aber er tat nic^tl ol)ne

Denier unb ^JJkrianne baöon gefproc^en zu ^aben. SBenn er t3om &'erg ober

einem ^Tcarfte zurücffam, erzäf)lte er fo lebhaft öon feinen Grfü()rungen , baB

bie anbern meinten, babei getuefen zu fein. Sie getüaf)rten aber auc^, ha^ er

fic^ bei i^nen einlebte unb ben eingegangenen Saufc^ nic^t bereute; benn je

feltener er im öaufe tüor , um fo öergnügter zeigte er fic^, trenn if)n Strbeit

barin zurückhielt. Gr, ber mit einer, bem ©efinbe unlieben .^artnätfigleit auf

Orbnung in allen fingen faf), Ijattc im §aufe nicf)t§ au§zufe^en.
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„S)u I)aft eine tüchtige ^^rau genommen," fagte er etne§ 5l6enb§ ju Denier,

aU fie aEein in ber ©tu6e fa^en. „6ie ^at immer olIe§ getan, iüenn einer

feigen n^ill, tüo§ e§ ju tun giöt."

S)em tüar fo, 5Jlarianne mu^te, it)a§ fie tüoHte. ©ie leBte \iä) in ©eeborf

ein unb, fo fremb fie ben Dörflern BlieB, fo lic^ fie ftc^ nic^t merlen, ha% fie

fid) aU ^rembe unter if)nen fü^^Ite. ©ie machte i!^re Einlaufe Bei 5}le^ger

unb SSäder, l^anbelte Bei einem 9k(^Bar um ^olj, Bei einem anbern um
©treue unb fanb ouf i^ren ©äugen eine |)ütte öott ßranf^eit unb 5(rmut,

in bie fie barauf il)re §ilfe trug. 5tu(^ t)ier Begegneten if)r bie Seute mit

einer mi^trauifc^en ^urüd^altung. ©ie tüaren rau^, !arg unb t)erfd)Ioffen.

5luf ben !^arten ©tirnen lag ettoaS mit bem grauen ©tein, an bem bo» 2:al

üBerreic^ tüax, 35erh)anbte». 5Jlarianne oBer füllte fid) geftä^It bur(^ bie

gro^e, büftere UmgeBung, in ber fie leBte. 2)ie ©eeborfer traten in Spüren unb

unter bie f^enfter, tnenn ^oft Denierg ^rau burc^ bie ©äffe fd^ritt. ©ie

ftie^en fid) an unb meinten, fie t)aBe eine eigentümliche ©c^ön^eit an fid), ha^

fonberBar rei^e Blonbe §aar, bie fc^einenben äßimpern unb bie Breite öoHe

©eftalt.

^nbeffen tarn ber SBiuter üBer ba§ ßanb.

fünftes Kapitel.

@§ h)or fi^ön, ttjie in biefem 3at)rc ba» Sßintern anr)oB. £)er §erBft

^otte ungemö!§nlic^ lange gebauert. (Sine§ 5[)lorgen§ tüar ber ^immel ^toax

nod^ Blau, iüie er öiele SGßod^en lang getüefen, oBer e» 3ogen einzelne groue

9ieBelf(^iffe ben bergen nac^. (Sin ©türm, üon bem ha§ Zal nod^ ni(^t§

tüu^te, fu'^r bann üBer bie ^bfjen. S)ann !amen tnei^e 2Bol!en burc| ben

§immel gefal)ren. ©ie ftric^eu l^eran unb eilten t)orüBer, eine cnblofe ©(^ar,

tüie flie^enb öor ^eitfc^eufd)lägen. Salb barauf ging burt^ ©eeborf toieber

ba§ SSirBeln tüelfer Blätter, unb al§ ^Jlarianne bur(^ ben ©türm aufmer!fam

gemacht an» ^enfter trot, toaren bie Serge öer^angen unb ein feiner Siegen

ftäuBte auf bie S)äd)er. 5lm anbern Sag ftanben bie |)ö^en öerfd)neit, ^eraB

Bi§ an ben ^albfaum. ©eeborf lag on ber ©renge eine§ tneitcn 2Binter=

lanbeg. S^iefe ©renje rüdte langfam, langfam tiefer, ^n bem Zögern, mit

bem ber SBinter l^eraBftieg, lag faft cth)a§ tüie Sebauern: „^f)i fc^mö!^t mid)

bo(^, tüann i(^ ^u @u(^ !omme!" 2)en Dörflern unten aBer tüar e§, al§ müßten

fie gutmütig niden: „^omm nur, alter, !^arter ^^reunb, beine 3eit ift ba!"

6§ tüurbe ©onntag, unb biefer ©onntag inor toei^. S)er ©(^nee lag auf

S)ä(^ern unb ©trafen, unb bie ^enfter leuchteten öon feiner §eEe.

Denier !^attc feinen ^la^ im Se^nftut)l inne. @r fa^ in bumpfcm
©d^tneigen ha, in fic^ äufammcngelauert tüie immer. W\ä)d rüdte fid) einen

©tu^^l äu einem ber ^enfter, tüor ^um ^irdigang fertig, nur ben 9iod :^otte

er noc^ nic^t an. £)ie tüei^en 5lrmel be§ neuen |)embe§ fc^immerten, unb bie

fd^tüeren ©(^ul)e gtäuäten. %nä^ fein bic^te§ §aar l^atte einen ®lan3 t)on

äßaffer unb gett. 3)er ©onntag fa^ i^m au§ jeber ^leiberfalte. 6r na!§m
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eine Rettung unb begann 5U lefcn. 5Rarianne trat !^erein unb ging bur(^ bie

©tu6e in bie 5^e6en!amnter. 5tl§ fte ^uxMtam, jagte fte: „^c^ f(f)icfe aEe in

bie ßirc^e; i(^ Beforge felber, li3a§ gu Beforgen ift."

£)enier murmelte eine unöerftönbtii^e ^Inttüort. Sine eigentümliche

Unrul^e üBerfam i^n, at§ öebröngte i^n 5Rariamie§ ^at^^. @r taufi^te auf

i!^re <S(j^ritte, toie fie in§ ^teben^immer gingen unb gurütflamen, tnie fie bie

"Sßo^nftuBe toieber öerlieBen unb jc^ien noc^ lange na(^ i^nen ju I)ord)en, al§

fie längft bie 2;ür :§inter fic^ jugemac^t !^atte. 5tIIe feine @eban!en Be=

fc^äftigten ficfi mit feinem 2Bei6e. 9}ieC[ei(^t toax e§ bie 6onntag§ftitte , bie

i^n ba^u führte, öießeic^t toax hü§ feit äßoct)en feiner ®eban!en 2Beg. $piö|li(^

fu^r er nacf) 5Jli(^eI ^erum.

„6ie^t fie immer noc^ fo frifc^ uub fjtTi au§?" fragte er jenen.

^D^ii^el, ber fid§ allmä!^li(^ in fein SaHen gefunben, fragte über feine

Leitung ^in: „äßer?"

„©ie ^Rarianne," antlnortete £)enier ungebulbig.

£)er anbre legte bie ^^^tung auf ben näc^ften ©tuP, bie fonberbare

f^rage Ien!te i^n ab. „grif(^," fagte er nac^ben!(ic§, tnä^renb bie ©eftalt ber

?Ularionne jum erften Wal beutUc^ öor fein innere^ ^uge trat, „äßie eine

Sebige fie^t fie au§."

„breite Ruften," murmelte S)enier, „unb ftar!e 5Irme unb toie ein 6d§ein

ift e§ in i^rem flaumigen ©efii^t."

@r fagte ba§ fo, al§ ginge er !^inter Waxianm l^er, betrachtete fie mit

]§ungrigen S5licien unb tüiefe mit töppifc^cm f^inger auf i^re Schönheiten.

iUi^el tüu^te nic^t me!§r tuag anttüorten. @r tounberte fic^ über 2)enier§

SBefen. Unb ^arianne§ SSilb getnann noi^ immer on £)eutlic^!eit. £)a

empfanb er ein Unbefiagen, e§ iüurbe i^m l^ei^, er tnufete felber nic^t tno^er.

„äßie eine Sebige ^aft bu gefagt," fu'^r ber ^linbe ^lö^lic^ toieber auf.

gr taftete mit ber ^anb noc^ bem anbern. „S)u, bu, 5Ri(^el! S)a§ ift fie

eben, bie ^Jlarianne, unb toirb e§ bleiben. 80 ^at e§ mir bie Äraft äer^auen

in einem 5lugenbli(J. ©0 "

©in 3ünb{)ol3ftein ftanb auf bem 2:ifc^. £)enier ftreifte i^n mit ber

f^auft, mit ber er in ber Suft l^ernmfuc^telte. Unb al§ er i^n füllte, padU

er if|n, ftie^ einen SButlaut au§ unb toarf i^n blinblingS an bie nöciifte 3Banb,

ba^ er mit einem ßrac:^en ^erfplitterte.

«IJlic^el ftanb auf. „§0^0," fagte er abtoel^renb unb äornig. 5lber felbft

ber äßutanfatt be§ ^ran!en öermoc^te nic^t, ifjn ööÜig Don bem 23ann ^u

befreien, in bem er fic^ befanb unb ber i§n noc^ immer ha^ SSilb ber 3Jlarianne

jöl) unb na§ öor 5lugen :^aben Iie§.

^a ftanb bie le^tere felber in ber ©tube. „äÖa§ gibt e§ benn?" fragte

fte, auf bie ©ererben blic!enb, „ic^ bac:^te bie ©tube fiele äufammen."

Denier ^atte fic^ in bem einen 5lu§bruc^ erfci)öpft. 6r f(uci)te nur noc^

l^eimlic^ in ftci^ hinein.

53larianne begann bie ©ciierben aufjulefen, tnobei 53^ic^el if)r :^alf. „51ein,

nein, nein," fagte fie mit mifebißigenbem ßopffc^ütteln , M^ ift ^ein ^e=

tragen ba§!"
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„Sßenn bu fo gefd^Iagen irärft," äänMte 3)emer.

„Ungebulb mai^t ba§ Unglütf triebt üettter," anttoortete fte. :3^re Stottert

ttjarcn öertoufi^t. 9Kc^t er, ber 9Jtann unb ber Gittere l^atte mel^r bte li6er=

tegen^eit, fie toax ber ftär!ere %nl öon Beiben.

5lt§ fte ft(^ öom hobelt aufrichtete, ftreifte ii)x 5trtn ben 5Ri(^et§. £)er

ftatnmelte ein SBort, at§ oB er fic^ entfc^utbigen inottte, bQ§ ^er^ Hoffte i^nt

boBei, unb ba§ machte i!§n jornig. (Sr ftiefe ein turpS, !nurrenbe§ Oiäufpern au§.

5)larianne achtete nic^t auf i!^n. @ie fi^affte bie @(^erBen au§ ber ©tuBe,

tarn tüieber !^erein unb fprac^ immer noä) mit ttaren unb fc^arfen Sßorten

bon 3)enier§ trioc[)fenber Unteibtic^!eit. „S)u barfft bi(^ ni(^t fo ge!^en toffen,

5.1knn! 3)u f(^abeft bir fetBer bamit unb üerrennft bic^ in beine Unäufrieben=

!§eit. 2J5a§ (Sott einmal gefi^itft f)at, mu^ ertragen fein."

„§aBe ic^ xtd}i ober nic^t?" Inenbete fie ft(^ äute^t ju 5Jlic^el.

i)er fal) in itir !§elle§, freie§ ®efi(^t. „5iatürlid^," murrte er, fid) h)eg=

tnenbenb. @in ©eban!e futjr i()m burc^ ben .*^opf. 2ßar e§ nic^t eine

Ungered)ttg!eit , ha'^ bie junge f^rau ha seitteBen» an ben unteibigen ßrü^pel

gcBunben fein follte?

Denier fa§ in ge^äffigem ©(^tneigen ba. £)ann öerliefe 5?tarianne

bie ©tuBe.

£)er ©onntag gebielj jum Mittag unb 2lBenb. 5}tarianne öerh)if(^te ben

ßinbrudE ber ©^ene öom Sßormittag, munterte ben SStinben auf, il^n lac^enb,

felBft mit einer fdierjenben S^erüljrung au» feinem brüten rüttcinb. 5Jli(^et

toax in ber ^irc^e getncfen, ging barauf in» äßirts^au» unb BlieB üBer einem

ßartenfpiel Bi§ on ben 5lBenb au§. 5lIoifia, bie ßöd^in, tDor üBer ßanb ge=

gangen, 33erh3anbte Befüllen, ©o Beforgte ^[Rarianne mit §ilfe ber f)einrifa,

toaS im §aufe nötig toar. ^aäj f)un!eltt)erben öermi^te fie plö|li(^ bie junge

53kgb. ©ie ging if)r nac^, unb al§ fie fie im ^aufe tti(^t fanb, fc^ritt fie

nac^ bem ©taH ^inüBer. 3)ie %üx ju biefem ftaub offen. S)er ©(^ein öon

9JteI!§ Saterne, bie irgeubtoo am ^oben ftaub. Beleuchtete bie ©(^tneEe unb

lag rot auf ben runben 5pftafterfteincn be» 6ingang§. 53Zarianne erreichte bie

%üx öon ber ©eite f)er. @^e fie felBft gefe^en tnurbe, erBIitfte fie bie .^einrüa,

bie Bei bem c*i?nec^te ftaub. ©ie tufc^elten unb necEten fi(^. Sßenn ber ^ned^t

mit linüfc^em Drängen bem ^JMbc^en järtlic^ tat, jierte ftc^ biefe» noc^ unb

toanb fic^ lo§. 5lBer e§ lief nii^t baoon. Sine ^rt @ier nad) ber SSerii^rung

be» 93canne§ lag in i^rem Sßefen.

^JJkrianne ftie§ bie Znx an, bamit fie i!^re ^a^t mer!ten. „@§ giBt ju

tun brüBen," fagte fie mit ftarter ©timme jur ^agb.
Die Beiben ftoBen auSeinanber. 53tel! machte einen Sücfting. §einri!a

f(^li(^ \\ä) mit t)ängenbem Äopf fjintneg.

53iartanne tümmerte ftc^ nic^t meiter um ben ^nec^t, fonbern folgte bem
5[Röbc^en, üerlor jeboc^ !ein Sßort toeiter üBer bie ©a(^e.

5lm 9ta(^teffen l^atten 5Jiel! toie bie 5Jlagb öerlegene ©efid^ter. ßrfterer

berbo^3pcIte feine Untermürfig!eit, foBalb 53larianne§ ^lid auf il)n fiel. Durc^

bie ©{^eu ber §einri!a oBer Brac^ eine !§ei§e, l^eimlic^e Qreube. 53tan(^mal

glänzten i!^re ^ugen.
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Waxianm 3Ürnte nti^t. S§ gehörte ft(^ m(^t, ha^ bie 5!Jlagb au§ ber

SlrBeit lief; aber — ha§ anbre — ha§ Sänbeln mit bem ,<^nec^t erf(^ien ifjr

^armIo§, im leiteten lag faft eine ßmtfi^utbigung für ha^ erftere. So ]pxaä)

fie nidit mc^r Don bem ^ßorfaH, tnie bie ©(^ulbigen öielleic^t erwartet Ratten.

@§ tnar o6er feltfam, ha^ fie felBft, Tlaxianm, ifjre @eban!en nicf)t baöon

aöBrac^te. ^n ^er 9kc^t, at» fie im ^ette lag, fuc^te ha§ Silb fie f)eim, tnie

'Änei^t unb 5Jtagb Bei einanbergeftanben. Sie fteHte fic^ Dor, ba^ bie beiben

einanber l^eiraten mürben unb fagte fic^, baB fie, ^Dlarianne, einen mie ben

Tldl ni(^t mi3c^te. So na^m fie mit if)rem eigenen Innern uniüiUfürlic^

Slnteil an h^m S5or!ommni§.

S5on ba on toar i^r ^(icf für bas gef(^ärft, h3a§ jmifc^en ben ^tnei

Sie6es(euten Dorging. Sie Beobachtete unb fa^ mie bie junge §einri!a glei(^=

fam t3on einem lieber befeffen toar. £ay 58Iut tüogte biefer unter ber farb=

lofen §out. 2Bo fie !onnte, ftellte fie fic^ bem ^Jlelt in ben 2Beg. 5^1arianne

füllte eine eigentümliche Unrutje in fic§. @§ löfte fic^ oEmäf)tic§ in if)r ettoa»

ou§, toaS fie bebrängte. Sie toar fic^ über ba^ (Sefü£)t nic^t !(ar. ^alb mar

e§ 9Zeib ouf bie .^einrüo, fjaib ein 3]erlangen, ha§ fie nic^t begriff unb tion

bem ifir fc^tnül tnurbe. Sie tnoUte fic^ jlningen, ha§^ ©ebaren ber jmei 3]er=

liebten ju überfe^en. 2lber e§ ^alf if)r nic^t. Sie gemährte i§re ^(ide, i^re

^eimlic^en ^^iä:)m, ^örte fie flüftern unb gärtlii^ tun unb tonnte babei nic^t

einmal, ob fie 2Bir!li(^e§ erlaufc^te ober ob, ma§ fie öerna^m, nur in i§rer

ßinbilbung lebte.

„S)u bift nid§t bei Saune le^tli(^" fc^mölte Denier eine» Sage».

53iarianne brel)te fi(^ iöf) noc^ il)m um. Sie füllte, tuie i^r !§ei^ tnurbe.

5l^nte er ettDa§ öon htm, tüa§ i^r ju f(^affen machte? SSitterte er? @§ ^ie^,

SSlinbe Ratten ein feine» ©efü^l für anbrer ßmpfinbungen.

„SBiefo?" fragte fie.

„3ßa§ toei^ iä)," ftic^elte er §urücE. „SSieEeii^t fängt e§ an, bir lang=

toeilig ^u merben bei bem 5Jlenf(l)enfcf) erben, ber ba — ba in htm Stu^l liegt."

„ßtag nic^t immer," ermiberte 531arianne.

3)a» toar richtig. Seine J^lag()aftigleit iinh Ungufrieben^eit touc^» öon

äßoc^e äu äßoc^e. @r tüar mit fic^ unb ber äßelt äerfatlen. 5Jlanc^mal

f(^ien e§, al§ empfinbe er S^reube baran, anbern 5Jlenf(^en tne^ ju tun unb

\\ä) bamit gleic^fam für fein eigene» @(enb ju rotten. 2lEe» freie unb auf=

rechte SSefen fiel nac^ unb nac^ öon i^m ab, unb ein Heiner 5Jlenfc^ fam ^um

SSorfc^ein, ber etiüa» (Siftige» l^atte.

Unb nun !am. ber f(^mere SBinter in§ Dorf unb über ha§ S)enier=§au§,

ber Sdrm unb Seben bämpft. Da§ £a(^ äc^,5te unter ber Soft öon Schnee,

bie e§ trug, ^n ben (Saffen lag er in ^arte öaufen gefc§i(^tet, bie ü6er bie

|)ö^e ber öüttenfenfter {)mau§ragten. ^m äßalbe ftanben bie Scannen gebunben,

reglo§, mit ^ängenben elften.

5}lit bem Särm in ber ^Jlatur ftodte bie Slrbeit ber 5Jlenf(^en. 53^ic^el

Denier toar öiel bafjeim. ^m Söerge fa§ nur ein einziger Söinterlnec^t; e§

genügte, menn 5)lic^et in ber SBoc^e einmal bort oben .^um Siechten faf). 25iel

23ie^ mar öerlauft. 3" ^anbeln gab e» in biefen öerbienftlofen ilagen ni(^t§.
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,,^ä) !önnte tnic^ üBer äßinter irgenbtüo öerbingen," mutrte 5Dttcf)eI, „ha^

foule §efuml)oc£en pa^t mir ni(^t."

5l6er ber SBItnbe tourbe äornig, aU er biefe SBorte l^örte. „©o, ift bir

ha^ bi^c^en S5arm^eraig!eit fc^on öerteibet?" fc^tmpfte er.

3)er anbre Befi^luic^tigte i^n. „3)umme§ 3eiig! SBenit bu e§ "^aBen

tDtUft, fo tüill t(^ f(^on bleiben." £)ann fc^aute er fi(^ rtai^ 5lrbeit um. @r

na^m ^elt ben ^ne(^t, mit in ben äßalb unb ging an» ^Dljen. 2lber naä)

gtoei äßoc^en mochten ©türme ben 2ßeg unmöglich, ©o tnurbe er in§ |)an§

gebunben. @r !am öiel mit 5Jlarianne jufammen. £)abei tüarb er inne, tt»o§

für ein böfe§ ßeben fte in ber 5lä^e i:^re§ 5}lonne§ Ijotte. £)enier, ber fic^

felbft öerloren !§atte, quälte feine ^rau. SBenn fie in§ ^i'i^ii^ei'* ti^öt' fu^^*

er fie an: „&zf} bo(^, bu braut^ft bir nic^t ©ehialt anjutun unb bid) bei

mir 5U langweilen." äöenn fie ober ou» ber ©tube ging, ^ob er ft(^ bolb

im ©tuf)l: ,Mo ift fie tuieber? äBo? ©ie üimmert fic§ fc^on nicfit mel^r

gro^ um mic^."

©eine @e^öfftg!eit fteigerte fi(^ fo, ha'^ 5[Ric^el ft(^ einmal nic^t l^ielt,

fonbern i!^m ^urief: „5limm bi(^ jufommen, bu! ©ei fro!^, bo^ bu eine

grau ^oft tüie bie!"

^Rorionne no'^m oüe» rui)ig ^in. ©ie ontluortete nid^t auf fein ©(^mölen.

9lur i'^r 5Runb tüurbe ein menig enger in biefen 2;agen. „@r ift !ran!," fogte

fie, ben ^linben gIei(^fom entfcf)ulbigenb, ju 9Jti(^eI.

5Jli(^e( füllte in fic^ bie §oc^o(^tung n)od)fen, tneli^e bie junge fyrou

if)m gleid^ öon 5lnfong an abgenötigt, ^n bem 5}^oBe, tuic fie toud)», !onnte

er ni^t !^elfen, bo^ er 5)torionne oft noc^fe^en mu^te. 2öie fie ft(^ umtat!

2öie fie fi(^ be§errf(^te unb mie fie ftottlid) Inor! 5^1it htm 9lo(^fef)en tnor

e§ ober eine eigene ©ot^e. (S§ f)atten nic^t nur bie 5lugen boron teil. ^Jlic^el

bottte bie gonft. ©er 2^eufcl, ha^ i^m immer bo§ ^ergflopfen !am. S)ie

breiten Ruften ! ®ie ftorfen 5lrme ! £)er l)eüe ©(^ein ouf bem §oor ! @§ mar

aEe§ an 5}larionne, toie ber 33etter gefogt f)atte! Unb — — bie mürbe nun

alt neben bem — bem unglüiiUi^en ^[Renfc^en! 33ci ©ott, e§ toar foft, al§

ob fie mit Letten an einen Seii^nam gefc^miebet fei!

Wdä)zU S^lict, ber frei unb gerabe getoefen mar, l)ing bon ha an öiel

am Soben. 5Jtanc^mal ^atte er einen l^ei§en ßopf. 2Benn bo(j§ ber ellige

äßinter balb öor&ei tüäre!

3)er äßinter ^atte ni^t 6ile. 6r fe^te fii^ immer fdjtuerer, glei(^ einem

moä, in§ 2)orf.

6ine§ 5lbenb§ braufte ein ©türm bom ©ee l)er. @§ tnar ein tnilbe»

SSetter, öon bem man me^r !^örte al§ fai^. 3)er 9lorbtriinb f(^ien ou§ bem
grauen äßaffcrgrunbe !^erouf 9tebel gu reiben, ge^en um g^e^en, bie er gegen

©eeborf mirbelte. äßcnn man in bie ©tra^e blidte, \vax nicl)t§ al§ biefe§

toirre, graue, ranc^l)afte SBirbeln, unb nur manchmal gucfte ein rote§ geuer

barin auf, menn für einen 5lugenblicf ha^ ßid)t cineS erleud^teten ^^enfterS

fid)tbar mürbe. 3)ann \aij man au(^ mie bie gloden burc^einanber ruften,

©onft aber toar öor ben ftö^nenben ©(Reiben nic^t§ al§ ©aufen unb ^ifc^en

unb ©(plagen toie t)on firmeren Sudlern.
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Waxianm 3)enier fa^ in ber toarmen 6tu6c iinb nö^te. S)ie ^6cnb=
tna^I^eit tüor aBgeräitmt, Denier lag ju S5ett. £)a§ SBctter Besagte if^m

n{(^t, er tüar feilte gar nicf)t aufgeftattben. ^Dlariantte jog eitlen neuen gaben
bnrc^ bie 5kbe{. ©ie lehnte jid) ba^u mit Beiben feften 5lrmen ii6er ben

3:if(^ öor. SSieEei^t iüar e§ biefe 9lu!^efteIIung , bie jte, al§ bie 5fiabet ein=

gefabelt tüar, eine äßeile mit ber äöeiterarBeit ^ögern Iie§. @ebon!en famen
i^r. 3e^t fiel, i^r bie ^einrüa ein. Üb fie tnieber 6ei 5)lel! , htm ^m^i,
ftetfte? ß^er wie nic^t! @ie toar toie f)ungrig hinter il)m :^er bie legten

Sage. ^Jlarianne fo^ mit tneiten Singen in§ Seere.

^a !am Tl\(i)tl herein, (är fagte nii^t», ging an bie 2Banb IjinüBer, ino

fein 9tocf no(^ am 5laget Fiing unb !ramte in ber Safere.

„2ßa§ fuc^ft?" fragte 5Jlarionne.

„5Jleine ^Pfeife tüiE icf) ^olen."

„äßo BleiBft bu benn? 3)u fi^eft bo(^ fonft Bei un§ am 5lßenb/' fn§r

fie fort.

@r fanb nic^t qhiä) eine 5lnttoort barauf, mnrbe rot, lie^ fic§ aBer om
Sifd) Bei i!^r nieber unb fing an, feine pfeife 3U ftopfen.

5luf bem %iiä} lag ein SSrief, ben ber SBriefträger üBer bem Dtac^teffen

geBrac^t ^atte. 5)Ht einem ^M barauf fragte 5JtiieI: „§aft bu 9ia(^ri(^t

oon ba^eim, 5)tarionne?"

©ie l^atte in i^rer 5lrBeit fortgefal^ren. „^a," antlnortete fie nun.

„@§ ge!^t ber 5J^utter nic^t Beffer," fügte fie einen SlugenBIic! fpöter

;§in3u. ^aBei tag me^r SSefümmerni» in i^rem @efi(^t aU Tliä)d je barin

gefeiten ^atte.

©ie festen ba^ &e\pxää) fort. SSon ber ^ran!f)eit ber 5Jtutter !am
^Oflarianne auf @ltern^au» unb |)eimat ju f^rec^en. S)ann ergaB fi(^, ba§

5Jlic^eI einmal einen ©ommer lang in jener ©egenb gebient ^atte unb in

bem grünen, !^elten |)ügellanb lüo^l ^efc^eib inuBte. @r Oerlor feine Söort=

!arg§eit, ai§ er öon biefer 2)ienft3eit 3u fprec^en Begann. S)a§ ßanb unb

bie Seute l^atten ©inbru^ auf ifjn gemai^t. „©ie finb offener unb gemütlii^er

ba auBen Bei Qua). @§ ift me^r ©leic^ma^ in i^nen al§ in un§," fagte er

na(^ben!li(^. SaBei fa^ er 5)lartanne an, unb fie mertte gum erften ^aU,
ha% er nicl)t ben unruf)igen unb faft öerfted^ten S5licf ber Urner ^atte, fonbern

ha% feine 5lugen mit einem hjarmen ©c^ein au§ feinem ftar!en, Braunen

©efic^t Bli^ten. @r lie§ ftc^ bann üBer ba» SBefen feine§ eigenen 33ol!e§

au§, tüie Bei i^m 2eib unb greube, üBer^aupt alle ©efü^le gleii^fam am
©tride lägen unb fic^ nic^t rec^t rühren könnten. S)arnm arte au^ ber 3oi;n,

ber lo§Brec^e, leicht jur Blinben äBut, bie greube 3um Beftnnung§lofen Taumel
ou§, toenn fie fic^ tT)ir!lic^ einmal offen jeige. „SSei enc^ ift aUe« ruhiger,"

f(^lo^ er, „i^r feib tüie euer Sanb, ^ell unb tüeit. ©reif Bei un§ ben erften

Beften f^^elöBloc! an ober ben erften Beften 5Renf(^en, ber bir fremb ift, bu

tüirft Beibe ungefä{)r gleit^ ftörrifc^ finben."

5}larianne ertüiberte bann, ha^ fie ä^nlic^c (Smpfinbungen geBaBt, unb

biefe§ ÜBereinftimmen i^rer Slnfii^ten machte i^nen f^reube. ©ie fanben eine§

on be§ onbern ©efellfc^aft ein ru^igeg (gefallen.
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©§ tüax je^r fpät, al§ 5}lic§el jic^ er:öo6. 2)ie ^Pfeife mar tf)m au§=

geganc^en.

„"@§ ift 3ett Bei ©ott," fagte et. „®u mufet ä" SSett. ^(^ ^ätte nic^t

fo lange f(^tüa^en follen."

@ie ta(^te, toa» fie ie|t feiten tat. S)iefe§ Sachen ging nnr tüie ein

^eEer S(^ein über il^r ©efic^t. „^ci un§ bol^eim f(^Iäft man nid^t fo tiel,"

fc^erjte fie, iDorauf er rutjig gute DZac^t tnünfc^te unb ging. 6rft auf her

@(^tr)clle befiel i^n tnicber ha§ Unbehagen, bal i^re 5täf)e i^m fonft öerurfai^te.

5Jtit eiuer linüfc^en a3etDegung fi^Io^ er bie %nx.

DJlarianne räumte langfam i^re 5lrbeit jufammen unb bai^te babei über

ha§ eben gehabte ©cfprät^ unb über 531ic^el nac^. S)ie ru!^tge fyreube über

ben friebtic^en 5lbenb ^ielt an. S)ann fiel i^r toieber ein, tüie it)re unb

Wiliä)tU 5tnfi(^tcn übereingeftimmt Ratten, unb fie fanb, ha^ ber tneite 6inn

i^m gut ftanb — i^m, ber in feinem Stureren boc^ ganj bem gerben, bun!eln

33oI! be§ 2anbe§ glic^. «Sie fa^ babei 5}lic^el§ ©eftalt bentlid^ öor fic^, ben

eigentümlich breiten, ftämmigen Diacfen, hen furjen §at§, ba§ lüoHigc §oar

unb bie braunen, fe^nigen 5lrmc, fa^ fie nocf) öor fic^, ol» fie in bie Äammer
ging, tüo ber 33(inbe fc^lief.

6e(^fte§ ßopitel

(S§ toar geiertag. 5Jlarianne betrat bie Äüc^e, tüo bie ^loifia, fc^on jum

.^irc^gong gerüftet, noc^ einige 5Irbeit tat.

3)ie Waa^b !^atte ein fc^tnar^es ^leib unb eine bunüe SSinterjarfe an unb

trug ein fc^toargcy 6pi^entucfi über ben ßo^f gelegt. 3§r gelbe§ @efid)t mit

ber gebogenen 51afe ^atte ettnag 3}ogeIartigcö. S)ie fc^arfen ?lugen blidten

unftet umt)er.

„SSift bu noc^ nic^t fort?" fragte 5}larionne.

,M ift noc^ 3eit/' gab bie 5Jkgb ^uxM.

5tuf bem Äüi^eutifc^ lag ein abgegriffene» ©ebetbuc^. ^Diarianne griff

med)anifcf) banac^ unb blätterte barin.

^a ftanb bie 5)lagb mitten in ber ^üc^e ftitl unb fa^ il)r mit meit auf=

geriffenen ^ugen ju. £)a§ Slut ftieg i'^r iäf) in§ @eficf)t, ha^ fie tuie über=

goffen hjar. 6§ f^ien faft, aU ob e§ i^r ©cf)tüei§ bur(5§ bie fcfilaffe 2Bangen=

^aut triebe.

53krianne beachtete eS nic^t, legte ha^ S3u(^ beifeite unb fagte: „&f^

je^t hoä). ^ä:} beforge fc^on, tna» ju beforgen ift."

SCtoifia jeboi^ trat mit einem Saftigen <S(^ritt auf i^r ©ebetbuc^ 3U,

na^m e§ auf unb tüifc^te e§ mit einem ^^Pfelt i^rer ^acfe ah, ^aftig unb

l^eftig, al» tonnte e§ ni(^t rein genug toerben.

3)ie ^emegung fiel 5Jlarianne ouf. „2Ba§ ift benn?" fragte fie.

5lloifia gab leinen ^efc^eib. ^§r ©efid)t tnurbe nur noc§ l^ei^er, o^ne

fi(^ bunller gu färben.

„S)em ^uä) ift ni(^t§ gef(^e!^en," fagte 9}^arianne.
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Xa mucEte bte anbre mit einem berftecften 3orn auf. „^^x mü^t meine

Sachen nic^t angreifen, grau!"

DJlarianne ftaunte. „2Ba§ meinft bu benn?" fragte fie.

„3^r feib nic^t Don unferm ®lau6en," fogte bie 53^agb. Dann mai^te

fie fic^ au» ber 2ür, noc§ immer bie üerftectte Erregung in. JDliene unb

©eBärbe.

5J^arianne fing an ju arbeiten, al§ fei nic^t§ gefc^e^en. S)ann unb itiann

l^ielt fie ein tnenig inne unb fann nac^. 6ie tooEte lachen über bie ^Jlagb.

£)ann tnieber fiel if)r ein, tneld) ernfte ©eite bie (Sac^e ^atte. 6ie toaren

!^ier in 6eeborf 6cina{)c alle fo tnie bie 5lloifia, !^ielten fi(f) fern öon ii§r, ber

.<^e|erin. 60 fieser toaren fie, ha^ fie ben reci)ten ©lauben Ratten!

9k(^ einer SBeile begann fie im öerb geuer ju ma(^en. ®a§ Bereit

liegenbe Ö0I3 tnar gu grob, ©ie griff nad) bem Seil, ha'^ in einer @cfe lehnte,

unb I)oB an, ein ^aar Älö^e p fpalten. £)aBei fiel if)r SSIid au§ bem

genfter. £)er Sag iuar ^ett. 6in SSerg leuifitete brüben, unb ha^ (Sefü^l

ber ©tärfe burc^riefelte fie, ba§ fie oft au» bem 5lnBlict biefc§ 2anbe§ faugte.

©ie füllte, inie fie allein ftanb, aber il^re innere Äraft tnuc^» nur bei bem

(Seban!en.

3n biefem 5lugenbli(f !am 5Ric^el au§ ber 5Ißo^nftube. 6r tüoHte eBenfaII§

äur Äir(^e; aber er BIit!te im 33orbeigef)en bur(^ bie offene ßüd^entür herein,

unb al§ er 5)larianne ba» S5eil ^anbf)aben fa^, trat er nä^er, ^og mit einem

^uä ben 9iocE au§ unb griff naä) bem Sljtftiel.

„Soll bie grau ba§ an^ noc^ feiber tun in ber faulen SBinterjeit?"

fagte er.

^Rarianne gab ladjenb na^.

SBä^renb er in toenigen ©(flögen einen SSorrat bon ©(Reiten fc^lug,

taufc^ten fie ein paar fc^er^fiafte Semerlungen. @r fotte bie ßirc^e nic^t

öerfe^len! ©onft muffe fie, 5Jtarianne, bie ^e^erin, fc^ulb fein!— Sa§, bie

Äirc^e laufe i^m nic^t fort! — 2)ie 5lloifia fei anbrer Meinung!

Unb 5Jlarianne erjä^lte ha^ fleine 5ßor!ommni§ öon üor^in.

5}^i(^et lachte laut, „^c^ fc^eue micl) nirf)t öor bir, ^e^erin." @r legte

ha^ 23eil beifeite unb ftrecfte i^r mit offener greunbfd)aftlic^!eit bie |)anb

!^in. „5lbe," fagte er.

5lber al§ i§re §änbe gufammen fielen, tnurben fie plö^lic§ unb o^ne

Urfa(^e öerlegen.

„%b^," toieber^olte 5!Jti(^el ge^tnungen unb ging. @r f(^ien fro^ ju fein,

al§ er brausen toar.

5]^arianne toar errötet, ©ie ^ürnte fi(^ barum. 5}lit ein paar rafc^en

©(^ritten ging fie nac^ ber Sßo^nftube, tuo 3)enier in feinem ße!^nftu§l fauerte.

©ie lieB fic§ bei i^m nieber unb begann ein ©efpräc^. 5lttmä^li(^ oerlor fie

babei bas innere Unbehagen. £)ann prüfte fie ficf) felbft. äßa§ l^ätte ba§

üor:^in fein fotlen? ©ie toar ^oft 3)enier§ grau! 2ßa§ brauchten fie unb

5Jli(^el öerlegen 5U tüerben, tnenn fie einanber trafen!

5lber e§ toar nicf)t baS le^te ^al, ba^ fie erröteten. :3^re Sßege Ireu^ten

fi(^ oft be§ 2:age§. ^utneilen ^atte if)r 25er!e^r nichts ^lu^ergetoö^nlii^eä

Seutfc^e Diunbfc^au. XXXIV, 1. 3
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unb fonben fte ein !^ettere§, glet(^mütige§ SBefen, mit bem fte ftc^ begegneten,

bann üBerfiel fte |)Iö^Iic^ toieber eine unüare ©c^eu, öon ber fie nic^t tüu^ten,

tüie fie i'^nen !ont. ©ie glaubten, ha^ fie nur in i{)rent inneren fei, bafe

!eine§ am anbern no(^ britte fie fä^en. 5l6er Bnlb tourben i^re 3tugen fc^arf,

unb fie fül^Iten jebeS, toie man(^mal Bei ber Begegnung be§ anbern 3ltem

enger tnurbe. 5lud) anbre tourben aufmer!fam. Slloifia, bie mit §abi(^t§augcn

au§ htm Bleichen ©eficj^te fal^, erf:{3ä!^te juerft, ha^ ettnag ^rembe§ ätoif(^en

bie f^^rau unb 5Ric§eI S)enier trat, ©inmal aufmer!fam getüorben, toar fie

iüie ein 6:|3Ür!§unb. ©ie ^ielt bie SSliife auf ^Jtarianne gerichtet, alg fei fie

iijt 2ßä(^ter.

^Jlarionne mer!te, tote bie 5Ragb fie BeoBoc^tete. 5lloifia§ 5lugen öer=

folgten fie in ben ©(^(af hinein, fo oft Begegnete fie i^nen be§ SEagS.

S)ie 5IIoifio Betete üiel unb aufföEig in biefer 3ßtt. @in paormat im

S5orBeige"^en getoal^rte 5Rarianne, toie fte ha§ ^reu^ fd)Iug. 5lllle§ i^rettoegen!

5lt§ fei bie Suft im §aufe burd^ fie Oergiftet!

^a§ feltfame SBefen ber 5Jlagb fiel auct) bem SBlinben auf. S)e§ le^tern

©:pürfinn l)atte fi(^ oEmä^^lid) fo gefdjärft, ha'^ er i^m Beinahe bie klugen

erfe|te. Sinei 2;age§ pu|te 5lloifia in ber 2öo!^nftuBe f^enfter. Da trug

3Jtarianne t^ren 5Jlann in bie ©tuBe unb Bettete i^n in feinen Se^nftul^l.

„5Jia(^ t)ortoärt§", mahnte fte bie 5Jlagb, „Zugluft ift bem OJknn ni(^t gut".

5Jlit biefen SSorten ging fie l§inau§. 5lloifta aBer, toä^renb fie in i'^rer 5lrBeit

toeiterfu!^r, Betete Oor fic^ !§in, ein eintönige^ 33aterunfer um§ anbre.

„SSift aufgewogen?" frogte 2)enier nad) einer 2ßeile, toäljrenb toelcijer er

Oor ]iä) ^iuBrütenb bagefeffen.

„@§ tut not, ha^ eine» Betet l^ier im |)aui," gaB bie 5Jlagb jurücf.

©ie fu'^r fort gu murmeln unb rieB Beböditig an ber ©(^eiBe, bie fie unter

^änben l)atte.

„§ör auf, jum S^eufel," fc^impfte S)enier.

5lloifia gitterte, al§ fie fic^ umbrel)te. „SSteEeii^t, loenn ^!^r !eine ^e|erin

genommen l)ättet, toäret ^^r ie^t gefunb," fagte fie. ^i)xe SSadenfnoc^en

llapperten, fo erregt toor fie.

„|)al)a/' la(i)te ber ^linbe. @r toar in feinem Unglüd nid^t frömmer

getüorben.

„^^r !5nnt noc^ ettcai erleBen," eiferte bie ^Ragb toeitcr, o!§ne ba^ er

groB ^ä)i auf fie l^atte.

„©ie fe^en fi(^ mit fonberBaren 5lugen an", fu:^r fie fort, „bie ^^rau unb

ber 5J^ic^el."

©ie Brachte bann bie 5IrBeit ju @nbe. „^^ toei^ nic^t, oB ilir ber ©e=

funbe nidöt Beffer gefiele", fc^lofe fie.

„§alt bein ©(^anbmaul," Braufte S)enier auf. ©eban!enlang toar ettoaS

t}on ber aufrechten 5lrt feiner gefunben S^age an i^m.

5lloifia toor auf bem äßeg, au§ ber ©tu6e p ge^en. „Söenn eine leinen

©lauBen :§at, ift i^x ni(|t§ ^u fd)lec^t," fprad^ fie. @§ toar !einerlei perfön=

li(^e (Sel)äjfig!eit in i^rer S^ebe. ^n i^r Bäumte fic^ etloa§ auf, toa§ üon

ßinbe§Beinen an oiellei(^t bie meifte ©etoalt üBer ben Befc^ränlten ^Jlenfc^en,
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ber fte toax, c^e^aöt ^aik. 2)ie SBorte f^rangen t^r au§ einem SSuüon innerer

grregnng ^erau§ auf bie ßi^^en. Sie !onnte e§ nic^t l^elfen, ha% fte fo ipxaä).

^oä) immer am ganzen ßeibe ^itternb unb mit !Ia^3|)ernben .liefern ging fie

!§inau§.

2)enier ftü|te ben gefunben unb ben lol^men ?lrm, toeld^ Ie|terer bie

©Gelinge nid^t me^r trug, auf bie Beiben Stu'^llei^nen. %U bie Znx ft(^

fd)IoB, neigte fein €6er!örper fi(i) immer me^r nod^ öorn. @r bod^te nai^.

S)ann tninbete er mit aufgeBtafenen 9tüftern. S)er 5}li(^el — unb — bie

g-rau! @r giftelte ettna» in fi(^ hinein. @r fal^ bie 5)^arianne öor ft(^, unb

e§ goB i^m tüie einen 9tu(f: „3}erbommte§ Söftermenfc^ , bie 5lIoifia!" (5r

glauBte !ein SBort. £)afür !annte er bie 5Jlarianne ju gut! Ober ?

5lIImä^Ii(^ öerlor fic^ bie ftcfiere Stimmung, ^^eifel !amen ge!roc§en, long=

fam, einer noc^ bem anbern.

5ln biefem S^age toar e§, al§ oB S)enier mit ^unbert O^ren ^örte. @§
entging il^m !ein 2S5ort, ha^ getüec^felt iüurbe, unb er fd^ien bie 5lntoefenben

QU jeber S5ett)egung ju !ennen. ^Jlanc^mol fa§ er mit tüeit üBer ben %^ä)
geneigtem DBer!örper unb breite fic§ plö|li(i^, toenn 5Jli(^el fprai^ ober 5Jlarionne

ein S33ort fogte. (5§ toar, al§ riffe e§. i^n förm(id) §in, auf jebe ©ilBe ju

läufigen. 5Rariannc ftaunte , unb al§ fte 5Rid)eI onfa§ , tüu^te fie, ba^ au(^

if)m be§ 33etter§ 5lrt auffiel. 5lBer fie fprac^en ni(f)t öon i^rem SBefremben.

2)er Sßinter Brötfelte bann feine 2;age unb äBoc^en ben Seuten im 3)enier=

§aufe langfam f]in, ^Jlarianne aber Begann ju er!ennen, tüie 5}lifetrauen i^ren

5Jlann in ben .flauen I)atte. ^a§ t>erftär!te i^re innerliche Unrul^e. ^i)xz

^eimli(^e Qual tt)ud)§ unb fog i^re 5lo^rung au§ üielem. 3)a mar ba§ SCßefen

ber ^Jlagb, ber 5lIoifia, mit i^rem Sic^Beh'eujigen, i^rem immer heftiger ftc§

äu^ernben 5lBf(^eu öor i!§r, 53lariaiine ! 2)a5 ging auf bie Sänge nic^t ! 5)iarianne

fürchtete ftc^ nid)t. Sie mar entfi^Ioffen, bie 5Jtogb quo bem §aufe ju fd^idEen,

toenn e§ i^r 3U Bunt tourbe. 91ur bav 5JtitIeib, eine gelDiffe §od)ad)tung ba=

bor, hü^ bie 5lIoifta fo lange im ©aufe mar, hielten fie no(^ jurüdE. £>a mar

ferner biefe SieBfc^aft ätoifd^en §einri!a unb Welt, bem ßne(^t ! 3)er ^immel
tüu^te, marum fie alle§ fe^en unb, ma§ fte nic^t faf), a!^nen mu^te! S)er

^ned)t I)atte fic^ in bie Kammer ber §einri!a fc^Ieii^en motten; aber fte^

5Jlarianne, f)aik i^n geftettt; „SBenn bir bein S)ienft lieB ift", fagte fie, „fo

nimm bid^ in ad§t!" 5Rit ^ei^em (Seft(^t unb untertoürfigem ©eBaren

fud^te er bie Sac^e in§ Sc^er^^afte 3U äie^^en. S)ie SieBfd^aft aBer bauerte

fort. 6» mar, al§ oB ein f^^euer im ^aüi^ Brenne, öon bem bie Stuben fd^toül

töurben. 531arianne mu^te bie .^einrüa anfe^en, mo fie fie traf. Sie !onnte

e§ nid)t !§etfen. ^mmer mu^te fie bie Tlac(t) Betrad^ten, bie — bie — bie

ßieBe ^atte. 2)aBei rann e§ üBer i^ren eigenen iungen unb ftar!en SeiB mie

?5^ieBer.

2Ba§ — ma§ ioar ba§ nur? Unb bann — nod§ eine§! S)ie 5lugen ^Jlid^el

S)enier§! Sie maren nid^t jubringlii^. Sie öermieben bie i^ren oft unb ge=

ftiffentlic§. 5lur mani^mal füllte fie fte im 9tüdten, merfte, mie fie an i^r

nieberglitten, an i^ren 5lrmen, über i'^r ^aar. Unb manchmal Bei %i\ä) ober

Beim ©ute 51ac§t fagen, trafen fte plö|lic^ öott i^^ren S3Iid£, ungeioottt, ja



mit 6(^i-ec£en, unb bann I)tnflen fte feft, tote cjefangen. 5Jlein (Sott, tooS ba§

eine ^eit trar! — Unb ber SSIinbe! @§ tüar i^r manchmal, al§ itj^lidic er

l^inter i'^r fier, obtool^l fte tüu^te, bo^ er ni(^t ge^en !onnte, al§ 6elauf(^e er

jeben i!^rer Si^ritte.

51I§ bie 3Birrni§ in unb um 5Jlarianne tDUc§§ unb tt)uc§§, fuc^te fie fic§

einen Ort, )t)o fie allein tüar. ^^xt ®eban!en lüaren immer !lar unb lauter,

i^x 6inn gerabe unb fromm getoefen. <Bo fjaik fie ba§ 35erlangen, ficf) Don

ber inneren S5ebrängni§ frei gu matten, inbem fie genau öor fid) felBer 9te(|en=

f(^aft gaB, tnie i^r Seben toor unb toerben foHte. Unter bem großen §au§=

haä) lagen bie @efinbe!ommern, too auc^ 5[Ri(^el bie feine !^otte. Sine biefer

Sommern tnor unBetool^nt, biente jum 5luf6eira'^ren Oon aüerlei ^ßorräten,

bie gum S^eil in einem großen, toei^en haften unterge6ra(^t ioaren. (5in olter

Stu!^I ftonb barin, auf ben mon ftieg, toenn man bie o6eren 6(^ran!fä(^er

erreichen tnoUte. 3)iefen 6tu^l rücfte fict) 5Rarianne jum ^enfter unb lie^

fic^ barouf nieber. 91iemanb ftörte fie ha.

S)a§ genfter ging na(^ 5lorben. 2)ie fumpfige @Bene Don ©eeborf Breitete

fi(^ unten au§, bie je^t tief im Schnee lag, fo ba^ ba§ Sdjilf, ba§ auf bem

5JtoorIanb touc^g , nur mit ein ^3aar !ümmerlic^en ©pi|en au§ ber tüei^en,

f(^immernben ^Iä(^e fa§. 3ßeiterl)in raud)te ber graue, büftere ©ee.

5Jlarianne l^ielt ben runben %xm auf ha^ ©efimfe geftü|t unb Blickte

in§ ßeere. ©ie fa!^ nic^t ha^ graue neBIige ßanb, fonbern bie grünen §ügel,

too fie bal^eim tnar unb ha§ ^oljl^aui mit ber 3i^"c, too fie gefponnen l^atte.

^^re ©eban!en Blieben on ienem 2;age l^dngen, ha fie Denier, i^ren Wann,

gum erftenmal gefe^^en ^atte. ©ie toieber^^olte fi(^ jebe SegeBen!^eit. 2ßel(i)en

6inbru(f er auf fie gemacht! 2Bie fie mit einer ftarfen unb freien i^reube

t§m gefolgt toar! 3Ba§ fie ertüartet ^atte! 5tIIe§ tuäre gut getoorben, wenn

er, ber 5Rann, gefunb geBUeBen, toenn fie jufammen gearBcitet ptten! ©ie

l^ätte t^m eine gute ^yrau fein lönnen. 6in 5lugenBli(f l^atte oEe§ jerfc^Iagen.

^einc ber ©rtoartungen ^ttc fic^ erfüllt ! Saufenbe i'^re» 5llter§ l^atten glüd

=

Ii(^e 3eit. ©ie aBer ^atte leine ^ugenb ! Unb fie l^atte boci) feinerlei ©djulb, —
!eincrlei ©c^utb! 233orum !onnte fie bie Letten ni(^t aBftreifen, bie i^r, ber

Unfc^ulbigen , angelegt Waren! ^Pflic^ten! ^a boc^! ©ie tuar S)enier, bem

53lanne, Streue fc^ulbig! £)em 5RanneI 5lBer nici^t bem giftigen, mit aEer

SBelt jerfaEenen 3än!er ! SSarum foHte fie , bie 2^nc^^, ©tar!e unb SeBen§=

luftige on einen .^alBtoten gefc^miebet BleiBen! 2Bar ha^ ®erecötig!eit unb

®efe|

!

©0 rang 5Jlariannc S)enier mit fic^ unb ^^aberte unb ftritt toiber i^r

©eiüiffen.

(©c^Iufe folgt.)
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MUt)b Burrfiljartrte polüifdi^^ ©Brmädjtm^,

(taxl Bßumann.

©oet^e fagte am 25. fye6ruar 1824 im ©efptäc^ ju @(fermann : „^d^ !^aBe

ben cjroBen 5ßorteiI, ba§ i(^ ju einer ^eit geöoren rtiurbe, too bie größten äöett=

Begebenheiten an bie 2;age§orbnung !amen unb ft(^ burc^ mein lange» SeBen

fortfe|ten, fo ha% ic^ öom SieBeniö^rigen ^rieg, fobann öon ber Trennung

5lmeri!a§ öon ©nglanb, ferner öon ber fran^öfififien üteöolution unb enblic^

öon ber ganzen 5kpoIeonifc^en 3eit 6i§ gum Untergange be§ Reiben unb ben

folgenben ^reigniffen leBenbiger ^^tna^t tüar. öierburc^ Bin id^ gu ganj anbern

Siejultaten unb @infi(^ten ge!ommen, aU aEen benen mögli(^ fein tnirb , bie

je^t geBoren Serben, unb bie ft(^ jene großen Sege6enl)eiten buri^ 33ü(^er

aneignen muffen, bie fie nic^t öerfte^en."

2)ie Üiefultate unb @infi(^ten feiner politifc^en 2ßei§^eit ^at un§ ©oetl^e

ni(^t in jufammenijängenber SDarfteEung mitgeteilt.

(Sro^ ift bie ÜBerrafc^ung , baB un§ nun ein ä^nlic^e§ 2ßer! gefc^enÜ

tüirb, in ©oet^efc^em @ei[t empfunben unb gebac^t, ^iftorifi^^politifcfje 33etrac^=

tungen t3on ^a'^oß SSurtf^arbt, bem großen ^iftorüer unb Äunft^iftorüerO-

SSurd^^arbt ift 1818 geBoren. 6r ftanb ju ©oet^e, mie bie heutige ^ugenb 3U

^i§marct fte^t. ^n einem feiner ©tubentenBriefe ber berliner 3eit lieft man

:

,Mox%tn ftnb e§ ^e^n ^a^xz, feit ©oet:^e geftorBen ift, ha gc^ i^ ju Settina"

(21. ^Mäx^ 1842), unb biefe @oet^e=5ltmofp^äre BlieB feine SeBen§Iuft, ha er

fi(^ fpäter immer me^r in .^RrunftBetrac^tung unb ba§ ^iftorifdje ©tubium großer

^unftepod^en ein^ufpinnen fc^ien, fo aud^ ber 2öelt al§ 5ßcrfaffer be§ „Sicerone"

unb ber „Kultur ber 9tenaiffance" Befannt getoorben ift. S)iefe, tüie e§ f(^ien,

feftgelegte $p^t)ftognomie be§ ^en!er§ unb ©c^riftfteller» ift in ungealjnter

Sßeife Bereid^ert toorben, feit bie 23eröffentlid£)ungen au§ bem Dtac^la^ un§ bie

M^afob SButcf^atbt, 2öellge)c^i(^tü(^e Scttac^tungen. $erau§gege6en tion Sfa^oB

Oeri. ^Berlin unb ©tuttgatt, SCB. ©pemann. 1905.
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Üiefultate fetner bie gattäe Sffielt= unb 3ßitgefc§tc^te urnfpannenben S5eobac^tuncien

mitgeteilt ^abcn. 9hm fe^en irir nic^t nur, toie tief bie äöur^eln feine§

2öiffen§ gegriffen l^aBen, fonbern auc§ ineld^e 5ia^rung if)m qu§ 5Infc^auung

unb 5RiterIe6en ber ©egentüart gc!ommen ift, ha er benn oI§ i^ü^fll^i^fl ii^

ben i^offnung§rei(^ = cntl^ufiaftifc^en öier^iger .^a^ren geftanben, bie 48er

Üieöolution erleBt, ha§ ^toeite ^oiferreic^, 6t)t[aBu§ unb 33ati!anum, bie

Erfüllung ber beutfd^en unb italienif(^en Staat§ein^eit gefel)en ^at. 5luf

biefem 5pun!t , ba er efien fein fünf.^igfteg 2eBen§ia^r errci^te , tarn i^m ber

äßunfc^, fi(^ üBer feine h)elt= unb jeitgefc^ic^tlic^en (Srfal^rungen 9ie(^cnf(^aft

3u gcBen, unb fo ift eine 5Heberfc^rift entftanben, bie ben ^ern bei je^t

deröffentlic^ten SSuc^e» bilbet. ^hJeimal ^ot er fein 53lanuf!ript ^u 2>orIefungen

an ber Safeler Uniöerfitöt benu^t, 18(38 unb trieber 1870/71 im Bä)laä)Un=

bonner be§ beutf(^=fran,^Dfifct)en .Kriege?, unb Befonbers biefe SBiebcr^oIung toar

e§, bie ber SSorlefung einen üBer ba§ 5)kfe eine§ Uniöerfitätyerfolgeö ^inauö=

ge!^enben 9iuf öerf(i)afft unb bie DIeugier nad^ ^n!)alt unb i^affung be§

Sßorgetragenen toac^ erhalten !^at. S)enn bem Berühmten S)o,5enten fa^ bamal§

eine toerbenbe 29erü!)mtt)eit in ber $Perfon eine» jufiörenben ßoüegcn gegen=

üBer, ber benn au(^ nic^t öerfel^It ^at, üBer ben ©inbrud be§ (Se^^örten p
fprec^en. S)iefer öörer tüar ^riebri(^ 5lie|fd)e, feit 1869 5profeffor ber

alten 5p:^iIoIogie in SSafel, ein SBctüunberer be» 26 ^o^rc älteren S3urcff}arbt,

unb fein Urteil üBcr ha^ ^^oßeg lautete fo: „^dj glauBe ber einzige feiner

fftiiäig 3uf)öi'er ju fein, ber bie tiefen ®cban!cngöngc mit if)ren feltfamen

Streckungen unb UmBiegungen, tüo bie 6act)c an bal 3Seben!lic^e ftreift.

Begreift." 6» tüar, tüic er tneiter fc^rciBt, bie erfte 9]orlefung, an ber er

SSergnügen :^atte. 6eit biefe Sriefftette gebrückt ift, teilt e» mit ben 3}er=

mutungen nicf)t ftille tücrben, tüie e§ mit bem geiftigen ^ufammen^^ang 9Iie^f(^e§

unb SurcE^orbt» fte^e, unb oB nii^t gar SSurtf^arbt für einige ber fpäteren

SieBling§geban!en 5He|f(^e§ öeranttnortlic^ 3U benfen fei , unb bie» ift , man
lönnte faft fagen : bie püante 3iitöt' ^i^ ^^^ felBftDcrftdnblic^en ^ntereffe an

S5urct^arbt§ „2Beltgefc^ic§tli(^en Setrad^tungen" ben 5lugenBli(i»reiä einer

„SlÜualitöt" ^^in^ufügt.

2Benn man biefe» Suc^ gelefen l)at, BleiBt junöc^ft ba» ©efü^l, ba^ el

niemanben geBen !önne, ber es ni(^t ju feinem größten 5^u^en lefen tüürbe,

$Politifer unb ^Profefforen, 6olbaten unb ^^ilofot)^en unb jebe 2lrt 2]lcnf(^en=

!enner, Äaufleute unb ©eiftlic^e. g^reili;^ mu§ man e» tüieberljolt lefen (e§

finb aud^ Blo§ 275 Seiten). 2)enn Beim erftenmal bemerft man tno^l bie

öielen „fc^önen Stellen" unb ^injel^eiten, aBer nic^t foglcic^ bie (Srunbgeban!en,

bie aUft§ jufammenl^alten ^). 2)a§ Säud^ ^at nid^t ben ßf^arafter gebru(fter

SSorlefungen , nid^t ha^ SSortreid^e, ^erftiefeenbe biefer 5lrt, mo ber Üiebncr

fid^ im S3ortDört»ge:^en ^u formulieren fud^t, unb aud^ Süjje, ©nttüurf ift

e§ nid^t. S^enn bie güEe unb Sd^ärfe ber 5lnalt)fe ift oft fe^r toeit geBrad^t.

S)a§ ganje ift !napp unb o^ne üBerflüffige äBorte. S)ie 6r!enntniffe lagen

1) „^ä) ^abe e§ breimal geleicn," fagte id§ borige? ^ai)x bei einem SBefuc^ in 65öttingen

ju ^rofeffor StuUuö aöeüfjaufen. — „€," gab et jut ^intteott, „id§ ^abe e§ fünfmal getcfen."
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ÜQr fertig im ^opf unb Brouc^ten nur aufgegeid^net ju tücrben. 6§ ift her

5}leifter her Kultur ber Sienaiffance, ber ,3e^n ^o^re fpäter bie ^tefultote feine§

gej'c^ic^tlic^en ükc^ben!en§, feine „5p^i(ofop^ie", ju Rapier bringt. 2[ßa§ bem
^uc^ on mand^en Orten fef]It, ift bie üerBinbenbe Sinie, ber Übergang, bie

iiberftdjt, bie no($ma(ige Normung unb Stimmung be§ ©an^en, S)inge, bie

ftc^ ein aufmer!famer Sefer leidet felbft ergangen !ann. ^^ür biefe mangelnbe

3luQfeiIung entf^äbigt, tüa§ nun ein öauptrei^ be§ S5u(^e§ in biefer ^alb

improtifterten ©eftalt gelüorben ift, ha^ bie foftbaren braftifc^en 5lu§brü(ie,

äßenbungen unb SBilber, bie in i^rer lebhaften Sinnlict)!eit fo ftar! an

©ottfrieb Äeller erinnern, öon ber erften Eingebung ^er fte^en geblieben ftnb

unb nic^t literarifc^en 5lbficf}ten unb Siüdftc^tcn [)aben toeii^en muffen.

äBoö ift nun aber ber eigentümliche Sf]ara!ter unb bie 53iet^obe be§

S3ucöe§? .g)iert)on foH juerft, öon feinem ^n^oU aber erft fpäter gef^roc^en

tüerben.

^ebem 5ßerfu(^ einer ^fjiIofopl)ie ber @ef(^i(^te, ja felbft ber fogenannten

SBeltgefc^ic^te ^at SSurcf^arbt ffeptifct) gegcnübergeftanben. ©efi^ic^tspl^ilofop^ie

nennt er einen 3entauren, eine unmijgli(^e 3ufammenfe|ung, eine contradictio

in adjecto, tüobei er im einzelnen, mit öinblitf auf öerber, gar nic^t öerfennt,

ha% fie i^re 2:ienfte geleiftet unb „einjetne mächtige 5tu5blitfe bur(^ ben

Urtüalb" genauen !)abe. 2tber i^r ©runbübel fief)t er barin, ba^ fie bem

gefc^ic^t(i(^en Stoff ein 5|3rogramm ober einen ^ian unterfc^iebe, beffen ftufen=

gemäße £)urc^fü^rung unb ßrfüllung im 3eit(ict)en Slblauf nac^^ulüeifen öaupt=

aufgäbe tnerbe. £)urc^ biefe oorgefa^te 5Dleinung trübe fi(^ bann jebe Unbefangen=

:§eit ber SSeobactjtung, unb ba§ 2atfäc^lid)e, auf beffen nüchterne ^eftftellung

aEe§ anfomme, Inerbe ber ^onftru!tion eingebilbeter dntlüicftungen geopfert.

2)a5felbe gilt für bie religiöfe @ef(^i(^t§betra(^tung. 9tiemanb tnirb einem

2ßer!e toie 5luguftin§ „de civitate Dei" ha5 3)afein§re(^t beftreiten. 5lli

religiöfe @efc^ic§tgüberft(^t fte^t fie on ber Spi|e aller ^^eobijeen. „Un» ge§t

fie ^ier nidjtg an."

2)iefe fc^roffe SteUungnaljme be§ @ef(^i(^t§empiri!er§ gel^ört ^u ben

früfieft auSgebilbeten 3ügen öon S3ur^£)arbt§ 5Iatur. 5lu§ ben berliner

SSriefen feiner Stubentenja^re tociB man, mit tDelc^em ©rauen er auy S(^eIIing§

SSorlefung gegangen toar. S)er S}erfuc§ -Öegel» mar an i^m ööEig abgeglitten.

S)ann §at er ha^ 1856 erfc^ienene !leine 25ü(^lein be» ^Jtüni^ener ^^itologen

@rnft öon Sofaulr, „neuer SSerfu^ einer alten, auf bie SSa^r^eit ber 2;atfac^en

gegrünbeten $l)ilofopl)ie ber ©efc^id^te", offenbar burc§ ben S^iteljufal „auf

bie 2öal)rf)eit ber 2atfa(^en gegrünbet" öerfül)rt, aufmerffam gelefen, unb auf

biefe Schrift ^at er fic^ in me£)rfac^en Zitaten berufen. Sieft man ^eut biefe§

S3ü(^lein, fo ift lüo^l ha^ Staunen über 33urd^arbt§ 5}an!bar!eit bie erfte

ßmpfinbung. ^Jkn öerfte^t bie St)mpatl)ie für getoifje ©runbftimmungen,

ben ftarfcn 3i5eali§mu§, bie pefftmiftifc^e 5Iuffaffung ber ©egentoart, bie

Safaulr tüo^l al§ ^eit be§ 5Intic^rift beäeic^net ^at^), ben Sinn für ^iftorifc^e

^) 3n ber 1904 erfc^ieneuen ßafau(r »Siograpfiie öon Siemigtug Stöläte, ©. 267. 2)er

^rtifel ber „SlUgemeinen Seutfc^en Siograp^ie" über ßafautj ift gaitj ungenügenb.
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©röfee, bte f^tei^^eit be§ !Qt^oIif(^en S5erfaffer§ öon lonfeffioneHer Sefanqen^ett

(ba§ Üetne SSuc^ ift fogar auf ben ^nbes gefeilt ttjorben) , utib überfiaupt i[t

e§ eine in i|rer ^rt crgretfenbe , auf tiefe ÜBergeugungen gegrünbete 5lt6eit.

?lber bie ganje fyornt utib ©infjüUung be§ a3u(^e§ in pf)ilofopf(if(^e, teligiöfe,

]6ioIogif(5^e 6pe!uIation lie^ S5urtf§orbt unberüfirt, ber eben ni(^t $f)ilofop^ie,

fonbern „äßa^r^eit ber %at\a^tn" fuc^te, unb fo Bleibt nur feftaufteEen, ba^

bie übrigens fe^r geift= unb !enntni§rei(^e ©t^rift oon ßafaulj: i^m eine

9ieibung§ftöc^e bargeboten ^at, an ber fic^ bie eigenen (Seban!en ent^ünbeten,

unb ein ©erüft, um fie 3U befeftigen. 2Bie gegen bie gef(^ict)t§pf)iIofü^^if(^en

2}erfu(^e, fo ^egtc er ^i|trauen gegen bie „SSeltgefc^id^te". Sßie profan unb

n3iffenf(^aftlid^ fie ft($ gebe, fie orbeite im Söann öon ^rtiec^öorftellungen , ob

fie biefe nun al§ leitenbe ^been ober 5Rac^töerfd)iebungen ober nationale

S^enben^en enti^alte. ßegt man SSurtf^arbt» ^etrad^tungen neben 9tan!eö

„äßeltgef(i)ic^te" ober be§ ©rafen ?)or! „3Seltgef(^i(^te in Umriffen, f^eber=

Zeichnungen eineö 2)eutfc^en" ober neben enttriicf(ung§gef(^i(i^tlic^e 3)arfteIIungen,

fo fpringt f(^on am ^nfialtytieräeic^nig in bie klugen, ju hjetc^ rabüalem

Mittel ^urc!f)arbt gegriffen l^at, um jebe leleologie fomo^l h)ie bie ä)or=

fteHung faufaÜoMtiöer Kontinuität ^inauS^unjerfen. 2Ba§ Ü^n öon ben

anbern öon aCem 5lnfang unterf(^eibet , ift, ba^ er ben d^ronotogif (^en

5lufbau ber £)arftellung al§ bo» .^auptmittel ber 3}erfüt)rung , irgcnbeine

gntnjitflung aufjufpüren, öerhjorfen f)at. ßy gab !ein ^eftigereg 5}littel, fi(^

gegen überein!ömmli(^e Urteile, gegen jebe fable convenue gu fiebern, äßenn

er fpäter einmal im ©(^erj 5tie^f(^e öorfc^lug, ©ef^ic^te au bo^ieren: „h)ie

l^übfi^ !äme öiele§ im ®egenfa| jum ledigen cousensus populoruiu auf ben

Äopf äu flehen", fo lag n^o^l ein 5lnreiä baju in feiner eigenen 9Zatur. ©eine

SSüc^er ^aben öom Ifonftantin an bi§ jum legten neue äÖerte geprägt. 6§ gab

immer f^on 5Jlenf(^en, bie Surdtf)arbt§ gigenfte§ in biefer Urfprünglic^leit,

grei^eit unb Unbefangenheit be§ Urteils ^erauSfü^ten. 3n einem ^rief

grtöin 9tol)be§ an 9Ue^fc^e öom ^ejember 1870 — jtöei ^ai}xc, ef)e ^ur(fl)arbt

ben 9iuf jur Dki^folge 9tan!e§ nact) Berlin erhielt — lieft man folgenbe, burc^

5^ie|f(^e§ 2;eilna:§me an ^urct^arbts 33orlefung l^eröorgerufene 5iufeerung: „®§

gibt eine 5lrt, bie S)inge l^iftorifc^ ju feigen; bamit meine ic^ nid)t jene

triöiale $Profefforenart , ha^ ge^eimniSöoüe %\m be§ äßeltmitlenS in auf=

bringlic^ flauer Irt, mit 5lpprobierung ^o^er S5el)örben, auslegen ^u InoEen,

als njöre bie 5}lcnfct)engefc^i^te ein ßurfuS öon ©ejta bi§ Uprima, föerabe

bie ^unft, leinen ®runbgebanlen :^inein3uboäieren, aber in 5t n f (^ a u u n g e n

benlenb ha§ äßefen unb Xun öergangener 3eit fo ju erlennen, h)ie nic^t ha^

aufgellärte neunzehnte ^Q^i^^unbert fie erlennt, fonbern hiie fie bamalS lebten

unb fid) bettiegten, ha§ ift bie ^ol^e ^unft beS ^iftorüerS . . . Slßenn eS einen

gauä fpejififc^ ^iftorifc^en ©eift gibt, fo ift e§ SSurtf^arbt." (5Ue|f^e^Sriefe,

S5b. II, ©. 213 unb Otto 6rufiu§, (Srtüin Sto^e, ©. 71.)

§ören tnir :^ier fein rein anfc^auenbeS, lünftlerifc^eS 35er^alten jur 35er=

gangen^eit als feine ©onberart rühmen, fo Hingt auc^ ein zweites mit, lüaS

in ber 2:at ben tiefften pfljc^ologifc^en ©runb ju ber 5lbneigung ent^üEt, bie

Söurcf^arbt gegen bie übliche Xeleologie ober ßntnjidtlungSboftrin empfanb.
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S)ie ©ntfrembung jtoifc^en i^m unb her !^tit , in bie er geftellt tüar , tourbe

größer unb größer. 3uh)iber tüar il)m ber Cptimt§tnu§ be§ il6ei:Iegenl^eit§=

gefül^Iy ber ©egentoart, i'^r hochmütiges 5JlitIeib mit ber 25ergangen|eit, ber

fie gern in allem nnb jebem ben ^roje^ machte, jutoiber bie „lä(^erli(^e"

SSorfteEung be§ erreid)ten ^^orti(i)ritt§ unb ber §oc§mut il^re§ 6(^ulbenmac^en§,

oI§ fei fie fo öorjüglid) tt)i(^tig unb gro^ortig, bo§ fie für i^re Seiftungen

rul^ig bie 6(^ultern ber 3la(^trielt Belaften !önne. 3" ben!en , ba^ in einer

folc^en ©egenlüort bie gefamte SSergangen^eit gipfle, bafe atte§ ©ro^e früherer

Xage nur eöen 3}orfponn unb 3^ro^n für bie ^e^t^eit getnefen fein foEe, tnar

für 25urif^arbt§ Stimmung unmöglich. ©§ mar it)m unmöglid^, bie 2Bett=

gefd^ic^te auf bie ©egentuort ^n orientieren ; e§ !^ätte i^m ba§ t)erle|enbe ©efül^l

einer gan^ öer!e!^rten 9?aum= unb 3eitperfpe!tioe gegefien.

S)iefe ©timmung fc^ärfte feine ^riti! jeitgenöffifc^er unb jeber ®ef(^ic^ti=

!onftru!tion ükr^au:pt. £)en bon öerfc^iebenen Seiten unb mit öerfc^iebenen

5Jlitteln unternommenen 35erfu(^en, bie ®ef(^i(^te jum 9tang einer 2öiffenf(^aft,

äu einer Söiffenfd^aft öon @efe|en 3U ergeben, fe|t er ben gelaffenen 5lu§fpru(^

entgegen, bie (Sefc^i(^te fei bie unmiffenfc^aftlic^fte aEer äßiffenf^aften, unb fo

ift, ol§ gelte e§, ha^ ju betueifen, biefem tbxx^, tno man e» gar nidit fud^en

foEte, ein erfenntnilt^eoretifd^e» Kapitel angefügt tnorben, ha^ eine gute

^tnja^l ber gemö^nlidiften ^e^lerqueEen in unfren geläufigen @ef(^i(^t§urteilen

3ufammenfteEt. S)iefe§ fel^r !(uge unb ^um 5k(^benfen anregenbe Kapitel

fte^t ganj am S(^tuB (S- 253 ff.) unb ^at ben Xitel: „Über @lü(f unb

Unglüc! in ber Söeltgefc^ic^te." 6§ l^anbelt fic^ ^ier ni(^t um bie gäEe, tno

ber gemö^nli(^e @goi§mu§ bie Unöefangen^eit ber SSeobac^tung unb ba§ Urteil

ftört, nic^t um bie groben @infeitig!eiten !onfeffioneEer ober parteipolitifc^er

©tanbpunfte ober bie Sritjialitdten be» burc^fd)nittli(f)en mobernen §ocl)mut§.

SSon folc^en lüirb nur eine grünblic^er oorgenommen unb abgetan, bie üblii^e

©eringfc^ä^ung öon 3ßiten, benen, tüie bem ^Mittelalter, bie moberne „Sefurität"

fe^lt, bie ©i(^er:^eit öon ßeben unb ©ütern^). S)ie erfrif(^enbe 5lEgegenmart

ber ©efa^r tnirb h)ie ein tnol^ltätiger ^riegsjuftanb gepriefen, unb ber frieb=

li(^e SBurd^arbt !ommt, mer!mürbig tnle oft, auf biefc§ moberne SSorurteil

ber „©e!urität" mit aE feiner Ironie ^urüif. 3" ber |)auptfac^e aber finb

e§ bie feineren S^erätneigungen be§ ©goiemnö, bie al§ fye^lerqueEe unfre Urteile

trüben, unb bereu tnec^felnben i^ormen unb Semperamentggraben ^ier ^öd^ft

eifrig unb fpannenb nac^gefpürt mirb. Sie öu^ern fic^ in ber äßertung großer

gefc^i(^tlid)er Jßorgänge al§ glüiilii^er ober unglücElid^er ßreigniffe, unb biefe

^emertung na^ ©lütf unb Unglütf ift e§, bie SSurtf^arbt auf§ ^orn nimmt.

5llfo 3. S., man fagt: ©§ tnor ein ©lud, ha^ bie ©riechen über bie $Perfer,

ba§ 9tom über ^art^ago fiegte . . ein Unglück, ha^ (Säfar crmorbet tnurbe,

1) Siefer Sieblinggausbrucf Sutcf^arbt? (©efutität) ift lüo^t üon ifjm 3uet[t geprägt »orben.

SoUte e§ eine SReminiöjenä an bie mittelalterliche ßunfttoelt 3tatien§ fein? Sie Soreiiäettifc^en

Jregfeit im 9tatl)auä Don Siena äeigen über bem SBo^lftanb unb ber ®ii^erf)eit ber gluren eine

geflügelte toeiblid^e ©eftalt ft^toebenb, bie Securitas, mit einem ©algen al§ 2)ro^ung für bie

Störer be§ 9{ec^tö in ber einen §anb, einer ©d^rift in ber anbern: Senza paiira ogn'uomo

franco camini uftt».
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Beöor er htm römifd^en Söeltreic^ eine angemeffene i^oxm fiebern !onnte . . .

ein ©lücf, ha'^ bie 2Belt burd^ bie ä^öüertoanberunfl erfrifc^t töurbe burc^

gefnnben neuen SSöüerftoff ufU). 51II bem fe^t fic^ ber SfeptijiSmuS entgegen,

ber ed)te, fagt Surrff)arbt, „üon hem man nie genug !^aben !ann". S5or ollem,

man mü§te ben 5Iu§bruif „&IM" im 25öl!erle6en ganj auSfc^alten. 2Bo er

in Urteilen öorfommt, finb e§ Befangene unb tüertlofe Urteile. 3)a§ ^P^änomen

ift aUeg, unfre 2Bertung unjureic^enb. „3}ölfer f)a6en Beftimmte gro^e ßeben§=

güge an ben %aq ju Bringen, of)ne tüelc^e bie SBelt unboüftänbig hjäre, unb

ätüar ööEig o!^ne 3iüdtfi(i)t auf bie SSeglütfung ber einjclnen, auf eine mög(i(^ft

gro^e ©umme öon ßeBenSglüd" SCßir !önnen ©lud ntc^t befinieren, ja felBft

unfre 5]3^antafie f)at !ein Zutrauen, ju toiffen, rtia» ©lütf ift. £a fte^t nun

eine mer!lt)ürbige, metanc^olifc^ fc^öne ©teile:

„9^ur ba§ 53(ärci^en nimmt einen [id; c3letd} blei6enben ^uftanb für ©lücf. ®ie
finblid^e 2(uffaffung, roie fie etroa l^ier lebt, mag baö 53tlb eine§ bauernben, feftlid^en

2So§l6efinbenö (,^roifd^en CIpmp unb 6c^Iaraffenlanb in ber 9Jiitte) feftju6annen

fud^en. Unb and) bamit ift es nidjt einmal grünbUd;er (Irnft: roenn enblid^ bie

böfen S<^^^^^^^ tot/ bie böfen ?3-een beftraft finb, bann regieren SlbbaHafj unb
^attme freilid^ al§ ein glüdlid^eS Äönigspaar bt§ in it;r i)ot)e^ 2lltcr roeiter; aber

bie ^s^antafie gibt il^nen eigenttid^ gleidj nad^ bem @nbe i§rer ^>rüfungen ben

Slbfd^ieb, um fid) weiter nidjt me(}r für fie, fonbern für ^affan unb Suleifa ober

Seila ober ein anbre§ ^aar gu intereffieren. Unb bo(^ ift fd;on ber Sd;Iu^ ber

Dbpffee fo oiel magrer ; bie Prüfungen bes 2)ulber§ raerben fortbauern, unb gunäc^ft

l^arrt feiner nod^ eim fd^roere Pilgerfahrt."

IL pa^ ?3uc^.

2)ie „2SeItgef(^id^tIi(^en SSetrac^tungen" SSurtf^arbt§ finb alle§ e^er al§

eine ©ammlung lofer 5lp!§ori§men, tnenn auc^ mani^eS ap^oriftifc^ geBIieBen

fein mag. S)er ©toff ift mit ber größten ©i(^er!^eit nad^ einer Beftimmten,

fe!§r Befonberen Einteilung gegliebert. ©ine ^unftfraft ^at ^ier gehaltet, bie

auf bem ©eBiet pl^antafieöoUer 5Infc§auung genau fo üärenb h)ir!t toie Sogif

auf bem ^yelbe be§ 33erftanbe§. ÜBer^au^t !ann mon bie Originalität eine§

Suc^e», ha§ an^ nur entfernt ben 5lnfpruc^ ergebt, eine ßunfticiftung ,^u fein,

äu aUererft au§ feiner 2)i§pofition Beurteilen, .^ier fie^t man mit einem

SSIidt, oB ein urfprünglid^er Äopf ba^inter ftecft, ha auf feinem ©eBiet bie

geban!enlofe 9toutine fo Bequem unb attmäc^tig ift tüie auf bem ber ßompofition.

Unter SSurtf^arbt» ^ütj^ern !^at Ino^t !eine» eine genialere 5lnorbnung al§ bie

öierBänbige „©riect)if^e ßulturgef(i)i(^te". S)rei SSönbe lang £uerf(^uitte buri^

aHe ©toc!n)er!e be§ griec^ifc^en Seben§, ^olitü, Dleligion, ©t^ü, Siteratur,

ßunft, unb bann ber grofee ©c^lupanb mit bem 5lufri^ ber ^affabe, bie

(^ronologifc^e 5lnfi(^t l^eHenifi^en SBefen» in feiner i^ütte, 2^iefe unb äßeite.

3}iele, bie biefe „©ried^ifc^e Äulturgefc^idjte" ju !ritifieren meinten unb fii^

baBei felBft !ritiftert l^aBen, toaren öon jebem ©inn unb Crgan berlaffen,

bie gro^e ßunft ber ©efd^ic^tfc^reiBung ju mürbigen, bie faft einjigartig in

ienem äßer! fiif) auSfprad). 3Ber Blo§ auf ©rubition fief)t, bem geben aud^

bie „äßeltgefd^i(^tlid)en SSetrad^tungen" mannigfache SSIiJ^en. 9^idt)t nur, ba^
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i^re 25eröffentltc^ung aU S5u(^ fünfunbbreiBic! ^a^re fpäter !ommt al§ i^re

gntfte^ung; auä) für bie ^eit ber 5heberf(^rift ift tüo^I mancher Irrtum im
3:atfdefilieren mitgelaufen. §e^Ier biefer 5lrt anaumerfen, follte aBer — toir

möchten faft ^inäufe^en: anftanb§^aI6er niemanb toagen, ber nic^t über ein

äßiffen öon fo großem Umfang unb öon foti^en ^ori.^onten oerfügte inie

^a!oB SSurdE^arbt felBer. 2So leBen ^eute bie 5}lenf(i)en, bie fo glei^md^ig
bie ^joetifc^e tüie bie ^iftorifd^e Siteratur famt ber erfa^rungSgueEe ber Bilbenben

^unft &e^errfd)en, bie |)omer unb §irbuft, 9ta6elai§ unb 5Irioft, bie ferBifc^e

3}oI!'3poefte unb ^Parjiöol !ennen unb 5ßoIl)Biuö fo gut tüie ©regor öon 2our§,

eeBaftian granif unb bie^^Jlemoiren be§ Empire getefen ^oBen? ; SBurd^arbt

!ann öiete§, toa» bie meiften öon un§ nic^t me^r fönnen; er fanti, trenn er

3. ^. ben ß^arafter öon Sienaiffancen in ber ©efc^ic^te erläutern unb 5InaIogien

Bringen tnitt, in einem 5ltem bie |)erfteEung ber ^uben burd) 6Qru§, ha^

ßönigreic^ ^e^ufa^e^ ^^^ l'^i'ew3,^üge , bie O^eftauration be§ alt|)erfifcren

£)efpoti5mu§ burc^ bie ©affaniben, ha§ Imperium .^art§ be§ ©roBen al§ eine

Erneuerung ber Schöpfungen eine§ ßonftantin unb ^T^eobofiuy Befc^toören.

S)a§ aEel ift i^m gegentoärtig unb öertraut. ^uliug äöeö^aufen fagte einmal,

al§ auf biefe 2)inge bie Sprache !am, ju mir: „@r fd^töeßt üBer ben S)ingen,

fo ^oä), in foIcl§er S^iftang, faft toie ber lieBe ©ott"

2)iefem ungeheueren 2ßiffen§ftoff, ben $8urdf)arbt au§ ©rünben, bie toir

Befproc^en ^aBen, nic^t (^ronologifc^ aufreihen tnoHte, gaB er; eine eigene

5Inorbnung unb ^^orm. @r enttoirft Querf(^nitie einzelner ©ef(^icrt§perioben

ber 5]^enf(^reit unter bem @efitf)t§pun!t ber in if)nen üortoaltenben SeBen§=

mächte. 3)iefer SeBeUömäc^te ftnb i^m her öauptfac^e nac^ brei. ^hJ^i ftaBile,

fojiale i^aftoren, bereu einer fid^ auf h^m politifc^en, ber anbre fid) auf bem

metap^^fifc^en SSebürfen ber ^Jlcnfc^en aufBaut: Staat unb 9teligion. £er

britte ^a!tor ift anbrer 5lrt, Betoeglic^ , inbiöibualiftifc^ , au§ ber ^rei!§eit

geBoren: bie Kultur. S5emer!en tuir glei(^ ^ier, töie töeit toir öon febem

Begriffli(^ tf)eoretif[^en 9tigoriymu§ entfernt ftnb. Sogifc^e 6t)ftemati! toürbe

öietteic^t Kultur al» CBerBegriff fe^en unb i^m unterorbnen : ftaatlit^e Kultur,

religiöfe .Kultur, fittlic^e, fünftlerifc^e u. f. f. SBurd^arbt, ber bie pra!tif(^

fruchtbaren Unterfc^eibungen fui^t, fteöt ben ^h^angSgeBilben öon ©taat unb

9ieIigion bie Kultur aU freie?, fpontanc§ ©rjeugniü gegenüber unb fa§t barin

2Biffenfct)aft, 3)icrtung, ^unft, Zzäjniten, ©efeHig!eit gufammen. £ie brei

großen ^oten^en 8taat, 9teligion, Kultur ergeBen in ben 5}Wglic§!eiten i^rer

töec^felnben gegenfeitigen^aufalitötö= unb 5lBf)öngig!eitögrabe bie oortoaltenben

f^ormen unb Kategorien gefc^ic^tlic^er 3uftänbe, unb bie SSetrac^tung ber

S5ariationömögli(f)!eiten folc^er 35ebingtf)eiten Bilbet ben Körper be§ Surrf=

^arbtfc^en SSuc^e». ©ec^» SBebingt^eiten tüerben unterf(i)ieben. @rften§, je

na(i)bem ber Staat öon ber Kultur üBerlouc^ert toirb ober aU S^^eohotie im

2)ienft ber 9teIigion feftge^alten toirb. 3^siten§, je nac^bem bie S^ieligion öom

politifc^en ©taat Be^errft^t töirb ober fic^ burc^ üBerlegene Kultur mobifijiert

finbet. S)ritten», je nac^bem bie Kultur ftc^ in ben Staat fügen mu§ ober

aBer öon ber 3teIigion !raft eine» i^eiligen 9iect)te§ (toie in Slg^pten) ftillgefteEt

mirb. ^n biefen fec^S SBebingtfjeiten !önnen bie DIormalfälle be» gegenfeitigcn
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S5er!^öltniffe§ öon ©taat, Steligion itnb Kultur ot§ ttjpijd^e @rfc§emunfl§=

formen gefc£)i(i§tlid^en 2eBen§ uttterge6ra(^t toerben. 33on her l^ödift leBenbigen

«Sc^tlberung biefer ^^ormen unb ^uftänbe Bringen totr ^ier feine 5lu§äüge, ha

ft(^ ntQn(^e§ tüeitert)in ber S^ef^3re(i)ung barbieten toirb. 5lur foöiel ift al§

befonberS tüi(^tig l^ernoräul^cben, ba% für Surd^arbtg l^iftorifc^e Betrachtung

ba§ 3 uftön bliebe ^auptoufgabe ber gef(^i(^tli(^en S)arftettung Bilbet unb

al§ |)auptanfi(^t gef(^i(^tli(^en 2e6en§ ju gelten !^at. 3ft fontit bie @ef(^i(^te

eine 3l6folge öerf(^ieben georteter ^louer^uftänbe, beren (^aralteriftifd^e 5)ler!=

male gu faffen bie Slufgobe öeraßgemeinernber Beobachtung ift, fo tritt

ergänjenb eine tneitere Slufgabe J^inju. £)ie no(^ fo !onftanten 3uftänbe löfen

fi(^ ab; e§ !ann ein 3uftanb ben entgegengefe|ten jur i^olge !^aben. 2)a§

^eitma^ ber 35eränberung fann ein aÖmö^lic^ey ober :|3lö|lic§ einfe^enbeg

fein, !uräum, e§ tritt neben bie 6(^ilberung ber ^uftänbe bie Betrachtung

ber Übergänge.
^n beiben f^äHen ift bie £)iagnofe, Inie fie au§ bem intuitiö anfc^aulic^en

©en!en Bur(!!§arbt§ !§ert)orge^t, erftaunlic^. 6§ tnar feine befonber§ glänjenbe

f^ä]^ig!eit, in ber ©e^äuf t^eit unb im Strubel ber 6rfd)einungen bie be'^errfd^enben

3üge unb einen getüiffen 51ormal(^ara!ter '^erauSjufinben. 2Ba§ man ettna

im „Cicerone" betnunberte, in ben berühmten ßi^arafteriftüen ber ©iottoft^ule

ober be§ Barotfftil», biefelbe !ünftlerifc^e ^raft, au» unenblii^en @inäel=

beobac^tungen ha§ i^ajit ju ^iel^en, unb ^toar ot)ne f(^ulmeifterli(^ grammati!=

möfeige ©ettjaltfamfeit , fie lüaltet au(^ in ben „2BeItgef(f)id^tlicöen Betrac^=

tungen".

5ll§ Seigre öon ben Übergängen finb bie plö|li(^en , bie ©efc^ic^te ber

^rifen, Üieöolutionen, 6taat§ftreid^e aU bie gorm gefd)i(^tlic^en ^rojeffe»,

too ha^ SBetter in ha§ 3ß^cn be§ ©türme» tritt, ein ungel^euer bef(^Ieunigte§

3eitma^ in bie Betoegung aller S)inge !ommt, unb bie Suft burc^ ^atoftropf)en

gereinigt n3erben mu^, in einem befonberen Äapitel be^anbelt. (är ift bie

5Pft)(^oIogie unb ^at^ologie ber 9tet)olution§!rifen.

Ütebolutionen pflegen in ber ^iftorifc^en Überlieferung bo§ ©i^icEfal ju

erleiben, ba§ fie ben ftär!ften @egenfä|en ber Beurteilung unterliegen. S)ie

einen fe^en nur ein 5]3^änomenalel, 91aturgctr)altige§, 3]ul!anifcl)e5 unb ftetlen

angefid^tg folc^er ^ataftrop£)en i^r perfönli(i)e§ Urteil ftiH. 5)iefe „Unfreiheit"

ber Sieöolution !onftatiert auc^ Burd^arbt, er öergleic^t fie einem äöalbbranb,

tDa§ natürlich ha§ Urteil über bie fittlic^e Berantlx)ortlic^!eit ber @in3el=

beteiligten jur Borfic^t ftimmen unb mäßigen mufe. S)en anbern aber, bie

enttüeber 3iet)olutionen ibeolifieren , toeil fie nur auf bie 3"^ii"f^^l^i'öume

feigen, bie folc^e ßrifen DerinirJlic^en moßen, aber ni(i)t !önnen, ober bie folc^e

Reiten bi§!rebitieren moUen, inbem fie bie Beftialität unb ©emein^eit au§=

malen, bie faft felbftöerftänblic^e Begleiterfc^einungen finb, i^nen allen mirb

BurdE^arbt gerecht, gür alle öoffnung§fä§ig!cit menfc^lic^er 5ktur, bie

ergreifenb in ben 5lnfängen reoolutionärer Betuegungen äutage tritt, für bie

6(^ön^eit ber ^P^antafiebilber (er ben!t on 3lt§en§ fiäilifrfie ßi'pebition, an

ben erften ^reuä^ug, an bie franjöfifd^en cahiers) ^at er ein öoöel (Sefül^l.

5lber bie S^önfärber toarnt er, toenn fie bk ibeale ©eftalt einer ^rifi» mit



tl^rem fpejiftfc^en (Seift bertüci^fcln, tnö^renb iene§ ^hcai „nur ber .&oc^3ett§=

ftaat t[t, auf bert bofe 3Bet!tage folgen lüerben", unb fo 3ei^net er geBü^renb

bie öabfuc^t ber „Öalte feft, 9tau6e halb unb @t(eBeute", bie mit ber 9teDo =

Iiition i^r ©efd^äft machen, ^n ber |)au:ptfa(^e ift Sur(it)arbt in biefen

2)ingen angftfrei.

„3tu§ ber reDoIutionärert Seibenfdjaft, bie ba§ 2t6geftorbene oerge^rt unb mit toten

formen aufräumt, brechen rote nad^ einem %iebix neue Gräfte ber @e('unbf)eit ^eroor.

©elbft ber öimmel befommt einen anbern ^^on. ^n ganj ruhigen 3<-'iten umfpinnt

baö ^rioatleben mit feinen iS^tcreffen unb Sequemlic^feiten ben jum Schaffen

angelegten ©eift unb raubt i^m bie @rö$e; ooHenbä aber brängen fid; bie bloßen

2;alente an bie erfte Stelle , baran fenntlic^ , ba$ i^nen ^unfl unb Siteratur als

©pefulationsjroeige, al§ 93littel, 2(uf)'ef)en ^u machen, gelten. 2)ie große Criginalität,

f)ier übertönt, übermault, mu^ auf Sturm^eiten roarten, roo alle S^erlegerfontrafte

famt ben '^saragrapfjen gegen ben Dcac^brucf oon felber aufljören. 2(uguftinö ,de

civitate Dei' roäre oljne ben G'infturj bes roeftrömifc^en 9^eid)es fein fo bebeutenbeä

unb unabhängiges 53uc§ geroorben , unb 2)ante bic^tete bie ,divina commedia' im

©ril."

35on ber Betrachtung ber ^rifen unb 9^eöoIutionen ift jur SSeurteilung

be§ 5?riege» al§ eine§ ä^nlic^ Befc^leunigten 3]erfaliren§ im gefcf)i(^tlic^en

Seben nur ein S(^ritt. Über ^rieben unb ^rieg fte^en l)ier Sä^e, bie ben

erftaunen madien, ber SSurtf^arbt für einen toeltabgetoanbten ^tft^eten gehalten

^at. „Dlur im ^ampf enttoicfelt fic^ ha§ ganje ßeben. 5iur burc^ i^n, unb

3tDar in allen ^e^ten unb fyragen ber äßeltgefi^ic^te, erföfirt ber 5Jtenfc^, toas

er eigentti(^ tnitl unb toag er !ann." öeinric^ Seo§ Sißort öon bem frifc^en

unb fri3l)Iic^en ßrieg, ber ha§ f!rop^u(5fe ©efinbel Wegfegen foß , toirb bei=

fällig zitiert, ^raftifc^ toerben bie iämmerlic^en Ülotejiftengen gefd)ilbert, bie

im fyrieben ben toa^ren Gräften ben ^la| tuegne^men, bie Suft öerbicEen unb

bog ©eblüt ber 5lation öerunebeln. £)ie ftttlic^e Überlegenheit be§ Äriege§

über ben getoaltfamen 6goi§mu§ be§ einzelnen tnirb anerfannt. ^anac^ aber

folgen ein paar fel)r ffeptifc^e ginfc^ränlungen, bie ha^ 5}tiBtrauen SBurd^arbtg

gegen iebe§ einfeitig übergreifenbe 5pat^o§ beutlic^ be!unben: „Sie Kriege

öon l)eute," fagt er, unb man meint i^n, tr»ie e§ im 5tubitorium ber S^afeler

llniDerfität fo oft ju beobadjten tnar, öorfic^tig ben Äopf üorfc^ieben 3U fe^en,

aU tootte er ben geinl]örigen noc^ einlas öertraulic^ fagen:

„®ie heutigen Kriege finb jmar 2;eile einer großen allgemeinen ^rifis, aber

einzeln für fic^ o^ne bie 33ebeutung unb ©irfung echter S^rifen. 2)ae bürgerlidje Seben

bleibt babei in feinen ©leifen, unb gerabe bie jämmerlichen ücoteriftenjen bleiben

aÜQ am Seben; biefe Kriege ^interlaffen aber enorme Sd^ulben, b. l). fie fparen bie

^auptfrifiö für bie 3u!unft gufammen. 2(ud) i^re furje S)auer nimmt i^nen ben

SJert alö ^rifen; bie ooUen Gräfte ber SSerjroeir'fung roerben nid;t angefpannt, unb

bod^ fönnte nur burc^ fie bie roa^re (Erneuerung bes Sebens erfolgen" (S. 162—166).

2)ie f^ormen be§ gefc^ic^tlic^en 2eben§ — fo fiaben toir 25urcE^orbt§

?luffaffung erfannt — geftalten fid) ju !onftanten ^uftänben, bie i^re med)felnbe

^yarbe Don bem beftimmten ©rab ber 3)ur(^bringung ber großen Sßeltpotenäen,

8taat, 9tetigion, .«Kultur erfiatten. gin ^uftanb tüirb in einen anbern l)inüber=

gefüfirt. (Sr !ann burc^ befc^leunigte ^ßro^effe unb Ärifen au§ feiner Beharrung
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gebrängt Irerben. 5lkr baneBen gibt e§ eilte anbre f^otm größter gef(^t(^tH(^er

^Inftöfee, bie einen Be[te!f)enben ^uftonb in 33eh)egung bringen unb neue

^Ql^nen öffnen — bie großen ^Jlänner be§ 6(^ic!fal§. 6ie ftnb ha§ ®efä§

einer öerbic^teten, in ein :^ö(3^fte§ ^nbit)ibueEe§ fonjentrierten SBeltBetüegung.

©ro^e ^Mnner finb 3U unfernt SeBen nottüenbig, bamit fic^ bie n3eltgef(|i(^t=

lii^e ^etoegung periobifd) unb rutflneife öon aögeftorbenen SebenSformen unb

refieüierenbem ©efc^tüäl frei mac^e. Unb nun !ann man fi(^ beulen, mit

lüelc^er SBonne fid) Surdl^arbt in biefe anbre fyorm ber 9^eöolution, in bie

©rfc^einung be§ ©eniu§, in ha§ „^tjfterium ber ©rö^e" Derfen!t. @r ift

nid^t öon ben üeinen Seuten, bie au§ I)unbert ©inflüffen einen (Seniu§ ^erau§=

red)nen, mec^anifieren unb irgenb !ommenfurabel madjen ju !önnen meinen.

S5ielme!^r ift e§ i^m eine ge^eimni§öoEe SSerrei^nung jtoifdjen ^eit unb D}lenf(|,

toie ba§ Seben auf einer getuiffen ©tufe jur Offenbarung be§ mächtigen

^nbiüibuum» 5lnla§ gibt, unb hjie ein ©efamtteben im großen ^nbiüibuum

feinen gebietenben 5lu§bru(! finbet. ®ar nic^t l^ält er fi(^ bei ber 3iiteilung

be§ Beinamens „ber ©ro^e" auf, inbem er biefen 3ufa| für ein gänjli^

unlnefentlic^eg 5Jler!mal erftärt, tebiglid^ boöon abhängig, ob e§ no(^ anbre

gleichen 9lamen§ gegeben ^abt, öon benen einer unterfc^ieben tnerben muffe.

S)agegen toirb mit immer neuen SBenbungen ba^ S5er^öltni§ be§ einzelnen

3um ©an3cn umf(^rieben: 9Jlagif(^e ^onjentrotion be§ ä>oI!§geifte§ , hgdg

yduog (l^eilige 6^e), nur in fd)rectlic^en ^ßit^i^ öoE^iePar. 6obann tüerben

auf bem tueiten 23erbreitung§gebiete ber fünfte unb SQSiffenfc^aftcn , be§

5Jlt)tf)u» unb be» polilifc^en Seben§ bie Sn!arnationen be§ ®ro§en bur{^=

genommen, bie Kategorien ber ©rö^e georbnet unb bie 5]ler!male ber ©rö§e

pft)d)oIogifc^ analtifiert. ^urd^gängig tüirb ber abnorme ®rab biefer Se=

gabungen unb bie ^ä^ig!ett, getüiffe ©eelenfpannungen aushalten ju !önnen

(f^^riebric^ ber ©rofee im ©iebenjä^rigen Kriege), !onftatiert. hieran ^ängt

ba§ 6d§i(ffal oon 3}öl!ern unb Staaten. 5lber freili(^ ift bie f^olge foli^en

5lu§na^me(^ara!ter5 ber großen ^fnbiDibuen , ba^ fie fitt(i(f)e 3}orbi(ber nid^t

fein !önnen, nidjt ^u fein brauchen. 531an !ann e§ a priori ni(^t oon ipen
öerlangen, biefe§ 5lEcrfeltenftc , Seelengrö^e unb innere @üte, ein SSer^idjtcn

!önnen auf S3orteiIe 5ugunften be§ ©ittli(^en. „@in ©ran ©ütc" oermiBt

SSurdE^arbt an 5kpoIeon. 5tber ha^ ^inbert iljn nic^t, abf(^lie§enb ju fagen:

®ro^e 5Ränner, unb e§ ift tüicfitig, toag er ^^in^ufe^t: „3umal in ber ©eftalt,

toie fie ibealifiert fortleben", ^oben einen großen äöert für bie äßelt unb

i!^re ^Rationen, ©ie I)olten einen p^en ÜJIa^ftab ber jDinge aufrecht, fie l^elfen

3um SBieberaufraffen au§ jeittoeiliger ßrniebrigung. 5kpoleon, mit aU bem

Un!^eil, iüeld^eö er über bie fyranjofen gebracht, ift bennoc^ lueit übertniegenb

ein uncrme^Iid^ toertöoHer S5efi| für fie.

Surii^arbt lüäre fein ®oet^e=3ünger, tcenn er anber§ böd^te.

©oüiel alfo in Kürje üBer ha§ SSud^ unb ben ^n^^alt ber „2Beltgefd§id§t=

lid^en SBctrad^tungen" , toie fie ber treff tid^e Herausgeber , 5Prof effor ^a!ob

Oeri, mit einem S5erlegen§eit§titel getauft ^at. 6inen anfpruc^yOottercn

j^itet tüoEte er nidit tnä^Ien, unb gefte^en Inir, e§ ift ouc^ fe^^r fdt)lüer, ben
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paffenben 2;itcl ju finben. ^e noc^bem man tne^r auf ben lörperlic^cn ober

geiftigen 5lblauf be§ gefc^ic^tli^en ^rojeffes mer!t, !önnte man auf Xitd
geführt Serben tote: 5P§qftoIogie unb ^atE)oIogie ober $il)c^ologie ber ©efcfii^tc

ober ouc§ Sift^etif, b. i). gortuprinäipien ber @efc^td)te. Surcf^arbt felbft ^at

bamal§ feine SSorlefungen ibk afier nie in ber 25oIIftänbig!eit unb golge, bie

ie|t ha§ SSucf) Bietet, gehalten toorben finb; bie 33orrebe ent^ölt iiBer bie

3ufammenfteßung genaue 5lngaBen) einfa(^: „Ü6er ©tubium ber ©efc^idjte"

Betitelt unb fte für ^Jtenfc^en oEer Berufe, ni(^t für f^ai^^iftorüer Beftimmt,

in ber 5Jleinung, ha^ gefc^ii^tlic^eg 3Serfte§en ein toic^tigeg gtement jebeg

geiftigen SeBen§ fei.

III. ^urcß^ar6f unb bie bemoävaüfc^e ^teicB^eit^ibee.

hinter ben Bebrütten blättern be§ SBuc^e» recEt ftc^ ein llnftdjtBareg,

aBer immer leB^after aU gegenwärtig (Sefü^tte§ in bie §ö^e, berart, ha%

ber Sefer biefeö Unfic^tBare fteigenb ot§ ha^ fein ^ntereffe Se^errfc^cnbe

empftnbet: ber 5Jlenfc^, bie 5ßerfön(ict)!eit ^atob SSurcf^arbt.

SSon feiner ^Jletfjobe ber gefc^ic^tlic^en (5r!enntni§, unb banai^ bon bem,

iüa§ er ol§ „5)let^obi! ber SBeltgefc^ic^te" BeoBac^tet p ^aBen unb 3U öer=

ftc^en geglauBt ^at, ift bie 9lebe getoefen. ©0 reblid^ iuie irgenb möglid) ^at

er, um bieSinien be§ ungef]euer rätfelooEen ©etueBeö gu beuten, ftc^ Bemüht,

ja eine reic^Ii(f)e 3)oft§ Sfcpti^i^mus f^in^ugenommen, aEe§ ben ^lic! 2^rüBenbe

3u entfernen, fein 5Iuge öon aßem SSefangenben rein ju galten. S)aBei öerftanb

Sßurcf^arbt nationale unb patriotifc^e ©efü^le fef}r toot)!. ÜBer ^Patriotismus

^at er fef)r au§brud^§DoIIe äßorte: @§ feien gtnei 8tufen, ein primitioer, ba er

unmin!ürli(^ al§ S^affetugenb erfcf)eine, teilmeife öom .öa§ gegen bie gefpeift,

bie nic^t „2Bir" finb; in aBgeIciteten Kulturen aBer in ben geBilbeten ©eiftern

als S3ebürfni§ ber ^ingeBung an ein 2lEgemeine§, ber ßr^eBung üBer bie

©eIBftfuct)t be§ einzelnen unb ber ^amitie, fotoeit biefeg S3ebürfni§ nic^t bon

ber 9teIigion unb Don ber ©cfettf^aft aBforBiert toerbe. S)ie S5eifptele öon

^art^ago, 5lumantia, ^etufalem zitiert er a(§ 33orBiIber ber ÜJlenfdj^eit in

ber einen großen Sac^e, baB man an bas ©emeinfame alle§ fe|e, unb ha^

ba§ (SinjeUeBen ber ©üter §Dct)fte5 nid)t fei. 51II hie^ gaB er ju ; ber öiftorüer

unb ^ünftter in iljm lehnte gleic^mol)! ben $}}atrioti§mu» aB. ^n feinem

SrteBen toar bie nationale Seibenfc^aft eine jugenbliclie 2)urc^gangöp^afe

getoefen, unb bie 3^^^^^' ^^ e^ ^^^ Bonner Stubent ein altbeutfc^e§ SSarett

getragen unb für 5Jlutter ©ermania empfunben §atte, toaren lang üBermunben ^).

S3ur(il)arbt toar Europäer getoorben unb nannte bie national empfunbene

©efc^ic^te mit einem üBer^arten %u§hxud ^uBlijiftü.

^) %ud) i)in bk unmitte(6at Dort ©oet^e fommenbe ßinie. SRan erinnere ftc^, lpa§ ©oet^e

lurj bor feinem Jobe 3u Stfermann ükr 3)ic^ter unb ^$atrioti»mu§ (gonj am Snbe be» jtDeiten

Seila ber ©efpräc^e) geiagt i)at, com freien ®eift unb ber ßoppe ber Borniertheit unb beö Blinbcn

§affe§. „2er Sid^ter ift bem^Stbler gleic^, ber mit freiem 53Iicf ü6er Sänbern fc^weSt, unb bem

ei gteic^Diet ift, ob ber -^afe, auf ben er f)erabfc^icBt, in Preußen ober in ®acf)fen läuft."
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%Vi biejer 5l6Ie]^nungen unb 3fieferöatioTten ungeachtet, toirb man öon

einer fo au§gef^rod)en fünftlerifc^en $PerfönIi(^!eit , bie fic^ am toenigften

barüöer täufc^te, ba^ bie @r!enntni§ be§ (Sef(^i(^tli(^en auf 6Io^ tüifjenfd^aft=

li(i)em SCßeg unerreichbar fei, erlüarten, ha^ bie SuBjcftiöitöt an irgenbeinem

5Pun!t ftdö melben, unb ha% — feien lt)ir offen — ber 3au6er be§ 5t^erfön=

lid^en tro^ oHer SSerfic^erungen gegen „@r!enntni§fe:§ler" feinen ©lan^ unb

fein !^ö!§ere§ ßeBen auSftral^len tuerbe.

5ßon öorn^erein tüirb man geneigt fein anjunel^men, ha^ i8urcf!^arbt, ber

Kultur gefc^ic^tf(^reiBer , bem ganj freien Sereic^ ber Kultur feine befonbere

9leigung äutüenbe, unb ha'^ biefe 2}orliebe bie 2Bürbigung ber „ftaBilen"

^otenjen «Staat unb üteligion Beeinträ(i)tigen möge. 5lIIe ^^einl^cit ber 5lnatl)fe

:poIitif(^er unb reIigion§gef(^i(^tIi(^er ^Probleme fteigert fic^, too fic^ fein ^liif

ben freien Schöpfungen ber Kultur, ber ^id^tung unb ^unft, ^utüenbet unb

iüo ba§ ^nbiöibuum, frei bon :politifc^er ober metapf)t)fif(^er ©ebunben^eit,

feine befonberen Sluffc^münge luagt. 2ißa§ (Soetl^e unb 6(^itter al§ bie „^rei=

!§eit be§ 5PartifüIier§" über alle§ f(i§ä|ten, ift in Surtf^arbt lebenbig geblieben,

unb toenn 2reitfc^!e üon Sd^iUer fagt, er l^abt fe!^r UjoI^I gclnu^t, ha^ bie

Siege ßant§ unb ©oef^e» fi^toerer tüögen oI§ bie Sorbceren Oon ÜJ^orengo,

fo ift S5ur(f^arbt auf biefem ^oben be§ beutfd^en 3beaU§mu§ fte!§en geblieben

unb ^at ben jd^en Übergang jum Äult ber 5]ia(i)tpoliti! unb jur ^lateriali=

fierung unfrer ©efü()Ie nid)t mitmad^en mögen ^).

3)er unge!^euere 5lbgrunb, ber ftd^ jtüifd^en ber ®eifte§!ultur ber erften

§älfte be§ 19. ^at)r^unbert§ unb bem trirtfrfjaftlid^en 5Rateriali§mu§ unb

ber 5[Ra(^t!on!urren3 ber Aktionen feitbem aufgetan l^at, unb beffen Über=

brüdtung ber 3ufunft aufbehalten ift, behielt für S5ur(ff}arbt etn)a§ <Bä}xcd=

^afte§. (ä§ gibt i^iguren (2reitfci)!e !), bie mit !ü^nem Slnlauf l)inüberfprangcn.

2lber in einer !^ni OorUjiegenber Über3cugung§= unb (Slauben§loftg!eit , too

ba§ „5f^itma(^en" öon allem unb jebem al§ felbftoerftönblit^ unb äeitgemäfe

erfc^cint, belommt bie 3urüd£f)altung eine§ bebeutenbcn ©eifte» einen el)r=

tüürbigen 3ug. 5ll§ ^ätte er, burc^ mannigfache 3]erfinfterung unb öilei(i)=

gültigleit ^inbur(^, für ein fommenbcB ©cfc^lec^t ein t)eilige§ geuer ju ^üten,

tnenn benn einmal einer mann immer erf(^einenben ^"'fu^ft bie Sc^nfud^t

ftd^ erneue, an biefem geuer il)re ^adfeln ^u entjünben! ^n ben ndd^ften

Sa'^ren, nac^bem SBurtf^orbt feine S3etradf)tungen geformt !^atte, gab e§ bereits

eine Slnja'^l erlauchter Unjufriebcner , bie in engem ^rei§ mit il)rer @nt=

täufd)ung über bie ganfaren be§ neuen 9ieidl)§ nic^t äurüdljielten. 5Jlan mu^
ben SSriefmec^fel ämifc^en fyriebric^ 9tie^f(^e unb ©rtoin Üio^be lefen ober

$oul be ßagarbeg Sdt)riften ober bie Stimmung S5urc£f}arbt§, bie \iä) in ben

70 er ^a^ren mit fteigenber ^ntipat^ie gegen £)eutf(^lanb erfüllte, lenncn, um
bie SSerbid^tung fol(^er Urteile ju öerfte^en, öon benen ba§ gro^e ^ublüum
erft fc:§r öiel fpäter, 1890, erfu:^r, al§ ber 9{embranbt=3)eutfd§e jene Dppofi=

1) 9Jian fann ba§ aud^ üon einet aubern Seite antefjcn. ^n feinet 23efptccf)ung bet

„Sßeltgefd^icfltlii^en Betrachtungen" in ber „.g)iftortid^en ^eitfc^'^ift" fagt gt^öi^id) 2Reinedc fe^r

präaia: „Sie Schule be§ Kampfes um ©taat unb 5iation i)at .Bnrcf()arbt nic^t mit burd^.

gemacfit.'"
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ttotien itnb ftiUen Sßünfc^e in beit 6a| gufatntnenfi^Io^ : ^ena '^aBe ®eutfc^=

lonb tne^^r getiü|t aU Behau ! ^) 6§ gibt 3c^tei^' ^e^^^ erleuchtete ^ö^fe öon

fern ein geloBteS Sanb fe()en itnb aller -Hoffnungen fid^ getröften. S)ie legten

^Q^rge^nte finb nic^t berart getnefen. 23ielleid)t lüirb einmal bie (Sef(^tc^t=

fc^reibung öon il)nen fagen, ha% bie unerhörte Entfaltung öon S5er!e^r, treffe,

öffentli(^!eit jebeS neugelegte 6i mit einem fo unerl^örten Sluftoanb öon ®e=

gacfer, ßärm, ifiellame umgeben unb in fo öiel 3eitli(^!eit einge'^üttt ^aBe,

bo^ me^r al§ einmal bie SSeften ben ^u§ölic! unb ben ©louben, ha^ öor

lauter „^elt^eit unb ©egentnart" ettna§ 2Bert0oEe§ tüerben !önne, berloren

!^aben.

33ur(f!^arbt erfc^ien feine ^eit al§ unmittelbare ^^ortfe^ung ber 5Periobe,

bie mit 1789 einfette, untrennbor ein§ mit i'^r, ein ^uftanb reöolutionörer

3u(iungen unb ßrifen, bereu öulfanifc^e 5lu§brü(^e i^n auBerftanb festen,

ab5uf(i)ä|en, iüo etlna !oftbare§ ^^leulanb fi(^ bilben möge. 5ll§ grunblegenbe

Elemente ber „mobernen Kultur" betrachtet er gtoei eintriebe, bie (Slei(^!^eit^=

beftrebungen unb bie 5Jlac^t6eftrebungen. 2Bir faffen in biefem 5lbfd^nitt bie

erftgenannte 9ii(^tung in§ 5luge.

3)ie @leic^^eit§beftrebungen !§aben ^jolitifc^e, tuirtfc^aftlic^e , nationale

6cf|ron!en niebergelegt; ftatt ber SSürgerrec^te ^aben fie 5Jlenfc^enrec^te geforbert;

fte ^aben bie moberne S)emo!ratie ^eröorgebrac^t. Surii^arbt beurteilt fie

nai^ i:^ren näc^ft fit^tbaren ^yrüditen. :ijie niebrigften formen be§ SÖege!§ren§,

Ertnerb unb ©etninnfuc^t , finb obenauf ge!ommcn. f^ür biefe§ „miferoble

2;errain" öon Sefi^ unb Ertnerb ^at SSurdt^arbt eine ä^nlic^e 3)era(^tung

töie fie ©ottfrieb ÄeHerg le^tem 3^oman 5Jkrtin ©alonber bie biiftere f^arbe

gibt, ^n biefer ©efinnung ftettt er fi(^ ©nglanb gegenüber, unb bieg ift bie

nun bereit» l)iftorif(^ getnorbene ältere gorm ber 5lntipat^ie gegen Englanb,

bie ber ^beologen, bie 5lbneigung gegen ha^ „ßrämeröol!", beffen SSeifpiel —
5lntipat^ien finb manc^mol gute 5Prop^eten — auäi un§ 3U Krämern machen

Inerbe. Einer @lei(f)^eit§beftrebung, bie alle nieberen ^^^ftinlte entfeffele, fte§t

SSurcf^arbt :^offnung§lo§ gegenüber; benn fie tötet ha§ SSefte, tüa§, unbeirrt

burc^ 9iec^nung unb Erfolg, au§ bem ^nnern !ommt. ^n einer ^eit, too

bie befferen ^öpfe in§ ©efc^öft ge:^en, feien aüe :^ö^eren eintriebe gefäl^rbet

unb öergiftet; bie !ünftlerif(^e unb geiftige $ßrobu!tion greife jur 9{e!lame.

©efd)äft§geift unb 5lu§fteEung§toefen :^inbern un§, laffen öerlernen, ha^ man

auf bie Stimme be§ inneren l)ört. 2)ennoc^ !ann ber |)auptenti(^eib ber

^ufunft nur au§ bem inneren ber 5]lenfc^:^eit ^eröorge^en. „^rgenbtüo mu§

\xä) bie menfc§li(^e Ungleidj^eit tüieber melben"^). 51ic^t nur, töo ha§ moberne

^) Tlan i)ai biefeit „gtembranbt aß @rjief)et" a'Btoec^felnb gepriesen unb Befc^impft. S^rattj

Dberbecf in Safel urteilte fofort treffenb: ,M ift ein bebeutenbe§ Sucf). gs [tef)en getoiB 1000

SBa^rfjeiten barin, aber bann gett?iB ebenfo Diele S)ummt)eiten." ©eine Sebeutung aU gefc^ii^t=

Ii(%ei Sljmptom ^abe iä) in meinem 5ßuc^e „giembranbt" (3»eite 5tuftage, ©. 23—29) ju ^araf=

terii'ieren Derfuc^t. Ser $Rembranbt=Seuti(^e njar eine ajtebiofrität. 5lber bie f)iftorifcöe Scbeutnng

feines SBuc^ei ift unöcrrücfbar.

2) 9ln einer StcUe, »0 Dom antifen unb germanift^en ^ol^t^ei§mu§ gefprod^en »irb, unb

lüie fic^ neben bie ^taturDergotterung ber Irieb ber Kultur bergötterung berart ftelle, ba% fid^

bie Seic^tigfeit be§ ©ötterfc^affenä ebenfo feijr auf *Jtaturmä(^te ttie auf fulturf^üijcnbe ©eftaltcn

Seutft^e 9iunbfc^au. XXXIV, 1. 4
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©Iet(^l^eit§bebürfen ft(^ naäi tnoterialifttfc^ giöt unb feine ©etüinttanteile fu(^t,

üud) töo e§ ficQ mit ^opularifieruncj öon SSilbutig unb Kultur brüftet, erfährt

e§ S3ur(!^Qrbt§ 5lBlef)nung. @r :^ält nichts toon 5lllei1t)clt§!ultur , unb bie

mobernen ©ro^ftäbte, Ido fi(^ biefe 5lltern}clt5!ultur jentralifiert , finb Ü^m

ber^a^t. 6(^on tüenn man feine ^ugenbbriefe nu§ Berlin unb ^ari» lieft,

ift biefer SßibertoiEe ha, bie 3teQ!tion be§ felBft^errlii^en ^n^iöibuumg, bQ§

®ro^e§ unb @tüige§ fuc^t, gegen bie Sßorbringlic^feit be§ 2;age§, be» 5ieueften

unb feinen ünbifc^en Särm. äßenn man f(^h)arä auf tüei^ Beftötigt ^aben

tüin, tüarum Surcff)arbt ben 9iuf an bie berliner Uniöeifität aBgelef)nt ^ot,

unb toarum ii^m biefe fogenonnten Serbe moberner .Kultur junjiber iüoren,

fo muB man feine ©egenüfeerfteHung bei* mobernen ©ro^ftabt mit einem freien

geiftigen Saufd^pla^ tnie er ftc^ ba§ alte 5tt^cn öorfteüt, lefen (©. 122—128).

S)ie 3ei(^nung mag nic^t ganj ri(i§tig fein, aber bie ©efinnung SSuvcffiarbt»

ift überaua beutU(^ M. 2iöa§ feine 2l6neigung bcgrünbet, ift bie .^ünftlid}!eit

ber ©roBftabt, bie Unfreiheit Ü^rer abgegrenzten ßinjelfpfiären o!]ne freien

©efamtgeift, ha§ 5}htmad)en anftanb§^alber, ber 9ianggeift, bie @efcllig!eit

o!^ne innerliche 3ufammenge^örig!eit, ein ^^ublünm, ha§ in 2JBa§r{)eit ^u nid)t§

^eit !^at, ba§ unfähig ift, ju urteilen unb alfo leinen ^JlaBftab unb leinen

6til erzeugen lann. 2Bo inmitten biefe§ 3uftQi^'^e& nun gar ber einzelne fic^

pr Söergtoeiflung unb Otefignotion be» SpejialiftentumS ftüd)tet, empfinbct

bie§ SSurcl^arbt al§ eine SSarbarei rof)er (Sefetlcn.

2ßie biefe ?lnftc^ten üorgetragen iDerben, bilbcn fic ein l)iftorifc^e§ ®olu=

ment. @§ ift bie Stimme eine§ 5|3rebiger§ in ber äßüfte. 6r bleibt babei,

ha^ ba§ SefferlebentüoEen 5)taterialiimu§ fei, unb fein 5}ti^trauen gegen ben

„©eniu§" mobernen 6rh)erböbrange§ unb 2i>o^lleben§ läfet il)n einen 6a^

öon boüenbeter ariftolratifi^cr öärte nieberfc^reiben : „^ilbung al» D31enf(^en=

re(^t ift ein öerljüEteg Segel)ren nact) 2ßol)lleben."

^ier ftnb U)ir an bem ^unlt unfrer ^etrad)tungen angelangt, tüo fi(i)

eine gro^e i^rage auftut, bie i^rage, mie man fi(^ bie S3erüf)rung öon ^uxd-

!^arbt unb 9He|f(^e ju beulen l)abc. Sßenn man fi(^ gegen bie 2)emolratic

unb i!^re bur(^f(^nittli(^en Äulturer^eugniffe, inie fie fic^ am fic^tbarftcn lon=

zentriert unb ^cntralifiert in ber mobernen ©roBftabt zciflCTt, berma^cn ab=

lel^nenb öer^ält, fo läuft mon ©efa^r, einem entgegengefefeten 9iabifali§mu§,

einem ariftolratifi^en , lurjum ben AUippen berjcnigen @ebanlenbal)nen gu3u=

fteuern, bie am gclöufigften mit bem 5tamen 5Ucfef(f)e§ bejeidjuet merben. i^ür

unfre ©eifte»gef(^i(f)te ift e§ lüic^tig, biefe ^3lögli(^leit ^u bcad)tcn unb bie

tatfä(^li(^en SSe^ie^ungen ätrifi^en SSurd^arbt unb 5tie|fc£)e fcftjufteEen.

ctftre(Jc, Bringt Surcft)arbt Seifpidc Don fiulturgötterti , bie bie iTtcnfc|lic^en Jätigfcitcit l)ci;=

flären, unb verfolgt bie Sifte bi§ 3U ben 5tot[)elfern beä ^JJIittetalterc' , bem Ijeitigen Seovg, bem

©olbaten^eiligen, unb ben ©d)u|!patronen ber Strjte, bem IjeiUgen .ffolma§ unb Samian. Unb

bann idjüeßt er mit ber ironifc^en Ji^age: „Sßie »ürbe ber D(l)mp ber heutigen 6rtt?crbcnben

ouafefjen, toenn fie noc^ Reiben fein müßten?" 325enn man an bie 2Rdcf)te beö Äur^jcttelÄ unb

ber (gtaatS'gtäubigcr, be§ SBettbetterbeö, be5 (auteren unb unlauteren, benft, tann man fitf) im

©inne Surcfljarbt^ bie ^tntttiort felber geben.

1) 9Jtan fe^e ouc^ Sio^beö Srief an 'Diie^fc^e über SurcEtjarbtS Berufung unb bie ?lu§brücfc

barin über Berlin. 9iie^ic^e=5<riefe, SBb. II, S. 352.
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2}or ^a^ren, al§ ic§ in biefen blättern (i)eutfd)e 9iunbf(^au, 1898,

fSb. XCIV, 6. 374 ff.) üBer Surc!f)arbt bo§ Sßort na^m, ^atte id) al§

9iefultat längerer Überlegung bie 5lnft(^t öertreten, ba% 23ur(!^arbt ganj

onbre äBege aU 5lie|fc^e gegangen fei. S)oc^ aber lag mir am |)er3en, na(^=

träglic§ bie 5lnfic^t eine§ ^Jlanne» ju erforfc^en, bem al§ gemeinfamem ^reunb

3^ur(!f)orbt§ unb 5Me^f(^e§ bie genauefte .^enntni§ biefer S5e,3ie^ungen 3U3U=

trauen tüar, bei 5Profeffory ?yran3 Cüerbetf, be§ injtüifc^en öerftorbenen S^afeler

2:^eologen. 6r onttnortete mir am 19. 2lpril 1898 unb be!annte au§ ^)erfön=

lieber grfa^rung „in §inft(^t auf ba§ 6. 382
f. ^^re§ 5tuffa|e§ berührte 35er=

:^öltniö 3toifd)en ^urd^arbt unb 9tie|f(^e" fein „6inöerftönbni§ mit ber

5(u§einanberf)altung ber Sßege beiber ^JJMnner, ju ber Sie fic^ ^ier

betüogen gefefien f]aben". 5)ie üirjlii^ gebrühten Erinnerungen Oöerbetf» an

9he|f(^e — f)ö(^ft einbrucföüoE unb in jebem äßort grüblerif(f) überlegt tnie

fie ftnb — beftötigen im einzelnen biefe§ Urteil mit einer faft übertriebenen

Schärfe unb berufen fic^ auf unmittelbare münbli(^e 5lu§fagen S5ur(i^arbt§,

bie „einbringtic^ tüaren unb unmi§öerfte!^bar, tnie 33urcf^arbt rebete, tnenn er

reben tüoHte". 5luf biefe» SDoppel^eugnig !^in !önnte man olfo bie ©ac^e für

erlebigt Italien, unb e§ tüäre überflüffig, barauf ^in^utüeifen , ba^ bie 35er=

öffentlic^ung ber ^kc^Iaßlüerfe Surtf^arbt§ ganj unb gar im ©inn jener

3eugniffe entfc^eibet. Seit bie „©riet^ifc^e ßulturgefc^ic^te" mit if)rer fc^roffen

Slbtüeifung be§ antuen Übermenfc^entum» gebrudt ift, feit bie „2ßeltgefct)i^t=

liefen Setrai^tungen", bie 51ie|fc^e als Jöorlefung lennen gelernt ^at, öorliegen,

muB jeber ©treit öerftummen. (5§ ift !lar, ba^ bie 2Bege ber beiben 5}Mnner

niäji biefelben toaren.

£)enno(^ liegt, fobalb man ba§ 33erfjältni§ nid)t im ganzen unb nai^

feinem 5lu§gang, fonbern in feinen einzelnen $P^afen betrachtet, bie f^rage

Weniger einfach, unb id§ neige immerme^r ju ber 53ceinung, ba§ eS bei 5he|fc^e

bo^ feine 5Iäuf(^ung getDejen ift, toenn er an eine ©emeinfamfeit mit bem

älteren D31ann glaubte. 3ln ein ernftlic^e§ perfönli(^e§ Engagement ift

hierbei nic§t ju ben!cn; fol(^e ^at e§ bei bem älteren SSurdf^arbt tüo^l über=

f^anpt nid)t gegeben. 5lber au§ einer ftar!en Erinnerung gemeinfamer ®e=

finnungen unb 5lnf(^auungen mu^ e§ boc^ erüärt hjerbcn, baB 5He|fc^e bi§

3U atterle^t bie ^oc^fc^ä^ung SSurcf^arbt§ feft^ielt unb noi^ in feiner legten

©dirift, bie er Dor htm 5lu§bru(i) ber ^ran!§eit gefd^rieben ^at, in ber

„@ö|enbämmerung", in ber er öor nic^t§ unb gar nichts .^alt mac^t, öor

:3a!ob SSurcE^arbt mit großem 9iefpe!t ben |)ut abjog. äßenn mon bie

©c^tnierigleiten entwirren toilt, mu^ man bur(^au§ bie erften Safeler ^a^xe

feit 1867 t3on ben fpäteren fc^eiben. 2)a§ eigene ^mc^ni^ Surdff)arbt§ , auf

hai Cöerbeii ftc^ beruft, gehört bem ^a^x 1889 an unb ift in bem 5lugen=

blicE abgelegt, too bie ßran!^eit 5tie|f(^e» auSbrad^, alfo ^tüan^ig ^a^re n a c^

bem S3eginn ber :perfönli(^en Sejie^ungen. 35on f)ier au§ fiel ein ©(Ratten

nad) rüätüärt§, ber Surdljarbt 3toeifello§ bie Erinnerung an ben l^armloferen

3}er!e§r mit 5iietf(^e in beffen erften SSafeler ^a^xtn trüben muBte. S)ie

SSriefe aber, bie .^toifc^en 1874 unb 1880 geiüedifelt hjurben, feit 5tie|fd§e

S5afel öerlaffen I^atte, unb bereu 2lnla^ jebeSmal gegeben tüar, toenn ein neue§
4*
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S9u(^ 5tte|f(^e§ al§ ©efc^en! 311 SSurtf^arbt !am, biefe SSrtefe (ie|t ^ufammen^

gebrutft im britten S5anb ber 5Rie^f(^eBriefe) muffen au§ biefer Unterfuc^ung

au§gefd)altet tüerben. SBurcf^atbt '^at fte mit offenfic^ttic^er Übertoinbung

gefc^ricBen, bie mit ieber neuen ^wfenbung 5iietfc^e§ :peinlid)er unb geätoungener

toirb. ©anj onbcr§ toirb bie 5lnfi(^t be§ 5ßer^ältniffe§, toenn man öon biefer

flöteten ^i^ofe ju ben Slnfängen i^inüöetBIidt. ©emeinfame ^titereffen jtoifi^en

bem nenfierufenen , ungetüö!§nli(^ öegoBten Orbinariug ber alten ^Ijilologie

unb einem fo erfa!)renen Kenner unb SieB^aBer griec£)ifd)er Siteratur unb

^unft gab e§ genug. SSurtf^arbt l^örte fii^ bie 5lntritt§t3orIefung 5lie|fc^e§

an; biefer ging gu jenem in§ .^oHeg. SSalb Berichtet 9He|fct)e bon einer

„l^erglii^en 2lnnö^erung gtuifc^en SSurcE^arbt unb mir". Oft tüieber!^oIt tüorben

ift bie ©rgä^Iung au§ bem 5Jlai 1871, ha bie Commune in ^ari§ ^^errfi^te,

unb auf bie falfc^e 9lac^ri(^t öon ber 3ei-ftörung be§ ßouöremufeumS bie

Beiben 5)Mnner inftinftiö jueinanber gefü!)rt tnurben, um ben unfägli(^en

Kultur berluft unb alle tiefen ^Probleme menf(^li(^en ®efc^ic!§ ju Bereben.

©ern luürbe man bie Gelegenheit fuc^en, in ba§ Söglid^e unb 5lugenBli(Jli(^e

biefe§ S3er!el)r§ ^ineingufe^en, mobon bie ^lie^fc^eBiograp'^ie \a nur !ümmerli(^e

S5ru(^ftütfe Betbol)rt f)at, unb fo liegt e§ na^e, anbertüeit 5lu§f(^au gu Italien,

um ft(^ 5lrt unb ©rab biefer ben!tr)ürbigen SSejie^ungen !lar gu maä)m.

(Jin folc^er 25erfuc^ ift nic^t bergeBlid^, unb menn mir el an biefer Stelle

unterlaffen, eine fl^ftematifc^e ?lnal^fe ber 2ßer!e mit 9iütffid)t auf etinoigen

gemeinfamen ©ebanfengeVlt ju geBen, fo iuerben ein paar Zitate au§ bem

fpätercn <^aupttber! 5He^f(^ey, bem „^arat^uftra", boßfommen beutlic^ geigen,

mit tbelt^em Erfolg in ber angegeBcnen 9ti(^tung gefc^ürft tüerben mag. 3«^

fange mit ^leinig!eiten unb 6purcn öu^erlidier @ntle!^nung an, unb Bringe

bonac^ auffättigere S5erü!§rungen.

3m gleiten 2^eil be§ „3otat^uftra" im ?lBf(^nitt bon ben @r^aBenen (ben

))effimiftif(^en 6r!cnnern): „9lo(^ lernte er ha^ ßac^en nid)t unb bie ©(^ön=

^eit. f^^inftcr !am biefer ^öger gurütf ou» bem Sßalb ber @r!enntni§. 3}om

.^ampf feierte er l^eim mit milben 2;ieren : aBer au§ feinem ©rufte Blidft auä)

noc^ ein toilbeS 2;ier — ein unüBermunbene» ! . • . 3)en 5lrm üBer ba§ .^au:pt

gelegt : fo foHte ber §elb au§ru!^en, fo fottte er auc^ nod) fein 5lu§ru^en üBer=

tüinben." „£ien 3lrm üBer ba§ |)aupt gelegt au§ru!^en", ha§ ift 3. 25. bie

Haltung be§ 5lpollino in ben Uffijien bon gloreng, eine ol§ 5ln§bruif ber

D^u:^e un§ frembe ©efte. 2Bie oft IjaBe ic^ ^urdl)arbt in ber Jßorlefung üBer

grie(^ifd)e ^lofti! ba§ d)ora!teriftif(^ ©ried^ifc^e biefe§ 5Jlotib§ Betonen ^ören

!

:3m britten Seil ba§ pra(^tbolle .Kapitel : bie §eim!e^r. „5lBer ha unten,

ba rebet al[e§, ba mirb aEe§ üBer^^ört. ^an mag feine 2Bei§:^eit mit ©lorfen

einläuten: bie ßrömer auf bem War!t merben fte mit ^Pfennigen üBer!lingeln

!

5lt[e§ Bei il^nen rebet, niemonb mci§ me^^r gu berftel)en. SlEe» fäEt inl

äBaffer, ni(^t§ faßt me^r in tiefe Brunnen . . . 2ltte§ Bei i^nen rebet, aßeg

toirb gerrebet. Unb trag geftern noc^ gu !^art mar für bie ^eit felBer unb

i:§ren ^al^n, ^eute pngt e§ gerfc^aBt unb gernagt ou§ ben 5Mulern ber
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heutigen. 5lIIe§ Bei t!§nen xebet, alle§ tüirb betraten. Unb h3a§ etnft (Sci^eimnig

]§ie§ unb §eimli(^!ett tiefer 6eelen, !§eute ge!§ört e§ ben ©affentrom^etern unb

anbern «Schmetterlingen . . .". 2lIIe§ ba§ finb oft loieber^olte Siebling§=

gebanfen S3urc!t)arbt§ , unb fogar bie $]3rägung ber 3Jßorte ftimmt. S)a§

„3erf(^h3a^en" be§ ^eimli(^ @eh3ad)fenen burd) Steftejion, Diäfonnement, 5lft^eti!,

bur(^ 2f)eorie unb Äriti! ift eine feiner ftar!en 5lntipat^ien. ^umal öon ber

grie(^if(^en Äunft ^at er gern gefagt, e§ fei i^r S^orteil unb eine ber Urfac^en

il^rer Sanglebigfeit getoefen, bo^ fie nic£)t tüie bie Siteratur „jerfditna^t"

tüorben fei.

^m ^tneiten Seil: Don großen ©reigniffen. „grei^eit BrüEt i!^r alle am
(ieBften: aber iä) oerlernte ben ©tauben an „gro^e ©reigniffe", fobalb öiel

©ebrüE unb 3iau{^ um fie ^erum ift. Unb glaube mir nur, greunb .^ötten=

lärm! 2)ie größten ßreigniffe — ba§ finb nic£)t unfre lauteften, fonbern

unfre ftißften Stunben . . . Unb gefte!^ e§ nur! äißenig toar immer nur

gef(^e^n, tnenn bein Särm unb Staud^ ft(^ öerjog. $lßo§ liegt baran, ba^

eine 6tabt jur 5Jtumie tnurbc, unb eine 33ilbfäule im Schlamme liegt! . . .

3»m Schlamme eurer 33era(^tung lag bie Silbfäule: aber ha^ ift gerabe i^r

©efe|, bafe i^r au§ ber 33erac§tung tniebcr Seben unb lebenbe ©(^ön^eit tüä(^ft!

fie tüirb euc^ no(^ S)an! fagen, ha^ i^r fie umftürjtet, i^r Umftürjler! S)iefen

9tat aber rate ic^ Königen unb ^irt^en unb SlHem, toa» alter§= unb tugenb=

f^tuac^ ift — la^t mä) nur umftürjen!"

^m erften Seil bie Kapitel: öon neuen ©ö|en unb öon ben i^liegen be§

5}kr!te§. „6taat ^ei^t ba§ !älteftc aEer falten Ungeheuer . . . öiel ^u öiele

inerben geboren: für bie Überflüffigen iuarb ber ©taut erfunben! . . . 6e!^t

mir bod) biefc Überflüffigen! 9tei(^tümer ertoerben fie unb toerben ärmer

bomit. ^^laä)t n)oIlen fie unb juerft baS SSrec^eifen ber 5Rac^t, öiel ©elb —
biefe Unoermögenben ! ©ef]t fie !lettern, biefe gefc^lninben 5lffen . . . 2ßa!§n*

finnige finb fie mir aEe unb tletternbe 5lffen . . . 3Bo ber 5Rar!t beginnt,

ha beginnt au(^ ber ßärm ber großen ©c^aufpieler unb ha^ ©efc^mirr ber

giftigen i^liegen ufU)." |)ier !lingt einfach atte§ an unb tönt nac^, tnaS au(^

$8urtf^arbt über ha^ 3}er^ältni§ be§ 5lu^eren jum inneren, tDa§ fein !onfer=

batiöer Sinn über ßrifen unb 9ieDolutionen , toaS er über 6taat unb

ßrlüerbfuc^t unb ©treberei, über ©ro^täbte unb Sfleflame gebac^t ^at. Unb

nun mu^ man fic^ ettna eine ©teEe in Surcf^arbt§ SSorlefungen toie bie über

bie 5lotn)enbig!eit be§ SSöfen unb ber 25öfen in ber SBelt oergegentoärtigen

unb ftc^ uorfteEen, toie 9ltc^f(^e babei bie D^ren gefpi^t ^at:

„@§ roäre ein unerträglid^er 2ln6lic!, roenn infolge fonfetiuenter 58elo^nung be§

©Uten unb 33eftrafung be§ Söfen I}ienieben bie Söfen fid; aüi au^ ^medm'dpo^kit

anfingen, gut aufäufüf^veu ; benn unoermeitilii^ üor^anben unb innerlidi böfe roären

fie ja boc^. '^an fönnte in bie ©ttmmung fommen, ben .^»immel roieber um einige

©traflofigfeit ber 33öien auf ßrben ju bitten, nur bamit biefelben roenigftens i^re

roafjten 3üge roieber an ben Xag legten, ßg ift fdjon [o S^erfteHung genug in

ber Sßelt."

5^ie|f(^e mochte beuten, e§ fei lebiglic^ 5llter unb Temperament, tDO§

2Surcff)arbt jurüd^ielt, me^r ju fagen, unb fo „biege er ab, too bie ©ac^e an

ba§ SSebenflii^e ftreife". ^n ber %ai toar S5urc!^arbt in bem äßunfd^, feine
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Greife nic^t geftört gu fe'^en, üBerängftlic^. @r inollte nic^t öorgenomtnen, nic^t

beim Sßort genommen iüerben, unb fo toar e§ eine %xi geig^eit, bie i!^n in

f^ragen ber ©egentnart, in fai^Iii^en tüie ^erfonenfragen, äurütf^ielt , ^Partei

äu ergreifen ($PufiEanimität ift baS SCßort, ba§ Göerfietf gebrau(f)t). 6teEt

man biefe gaftoren in ütec^nung, fo !^at man bie @r!lärung, toaS Bei oEer

3urücf!§aUung bem S5er!e^r ber Beiben 5Jlänner auf ^a!§re ^inau§ Sßärme

unb gegenfeitige§ Sßo^Igefallen goB. @in SSoben gemeinfamer ®eban!en unb

äBünf(^e tt3ar borf)anben. Unb bamit man nic^t glauBe, Iebigli(^ SBurcl^arbt

fei ber Slnregenbe unb (SeBenbe getoefen, fo fei l^ier mit einer Vermutung nic£)t

äurü(fgel§alten, bie ic^ Bi§ ^u Befferer SSele^rung f)ege. ^(^ glauBe, ba^ 5Ue|fcf)e

e§ toar, ber SSurdE^arbt ba^u geBrac^t I)at, ft^ mit ©c^open^auer einjulaffen.

33on felBft ^ai 35urtf^arbt fi(^er nid^t ju ben 2Ber!en be§ ^§iIofop!^en ge=

griffen. S)a tnirb e§ 9iie^fd)e, ber um 1870 noc^ ganj auf bem ^oben 6c^open=

]§ouer§ ftanb, getoefen fein, ber ^urtf^arbt in biefen 3ntereffen!rei§ ^^ineinjog.

@ine S5e!anntf($aft, bie für Söurd^arbt mani^e» Bebeutete, ^rre ic^ nii^t, fo

l^aBen fic^ einige @runbgeban!en ber „@ried^if(^en ^ulturgefd)i(i)te", bie in

ben fieBeUj^iger ^al^ren äufammentDU(^§, an bem 3}er!e!^r mit (5d}o:penl§auerfd^er

$p:§iIofop^ie orientiert unb formuliert^).

@§ ift, töie gefagt, nic^t untoic^tig, Stufüärung üBer biefe Serül^rungen

äu fud§en, unb man foll ft(^ ha^ SSerl^öItni» Surd^arbtS ju 9tie^fd)e unter

bem @efid)t5tr)in!et feine§ ?luögang§ ni(^t aHju !lar unb einf)citlid) üorfteHen.

5lBer foöiel ift fieser : an einem getoiffen ^un!t, mann bie» nun Inar, ftie^en

fie an bie (Srenje ber @emeinfam!eit. ^urdf)arbt ftanb anber§ jum 6^riften=

tum; SSurd^arbt ftanb anber» jnr ^Jloral-). Wan tann e» mit einem

Sßort äufammenfdjUe^en : ^urd^arbt ftanb anber» aU ^He^fd^e jur iiBer =

lieferung. S)aö ®lüd§gefül^t be§ ganj freien ^tem^olen§, tüenn man
Brüden l^inter fid) aBgeBrod^en unb ©d)iffe f)inter fi(^ öerBraunt ^at, Inar

i^m fremb. 6r lieBte toeber bie Ütabüalen noc^ bie rabüalen Sofungen.

2)at)on toirb nad^^^er ju fprec^en fein.

^) 3Jlan fe^e meinen 5tufja^ über SBurcf^arbt» „&xkä)i\d)i fiulturflcfdjic^tc". „^iftürifd)f

3eit)c^üft". 5teue golge. Sb. 49, S. 425. 1900.

-) ^ici; »äre boc^ auf hcn Sricf 33urcf£)arbt§ üom 26. ©eptembec 1886 ju ucrlüeifcn, tvox'ui

n \xä) bei 'Diie^fc^e für bie ^uf^nbung uon „Seitjeitä Uon &üt unb ^ö»" bebanft CJiie^fc|c=

Sriefe, SBb. III, ©. 188 ff.), ^n feinem ^Begleitbrief ^atte 9iie^td^e «. aU beimlic^en unb

„f(^weigiamcn" (Sefinnungögenofjen in Slufpruc^ genommen. Snrrfbarbt jä^It eine ganae Siftc

öon Übereinftimmungen unb ifjm „3)erftänbtirf)em" auf. (Sa fiub juft alle bie ^4^nnfte über

S)emo!ratie, Sefurität uj»., üon bcnen bie ©prad)e loar. Über ba^ morüliicbe ^Hauptproblem,

Ujo ^lie^fc^e fic^ ein @c^d erttjartet, fdjtteigt 23nrctl}arbt.

(©d)lufe be§ 2lrtifel» im nädjften <!pefte.)

i
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Söon

SBenn i(^ f^reunben meine ^iBetten äuf(f)i(fte, fo ]§at mir me^r al§ einer

c^efc^rieBen, Beim Sefen ^a6e er bie ©mpfinbung ge^oBt, aU tüenn er meine

Stimme f)örte; baö Bebeutet nid§t§ anbre§, aU ha% ic^ eBenfo li^reiBe, toie

i(^ mi(^ Quc^ münblic^ auSjubrüiJen pflege. S)ie§ Urteil ^aBe iä) immer qI§

SoB Betra(^tct, freiließ al§ ein joI(^e§, ba§ !eine§tüeg§ mir oEein 3u!ommt

;

benn ben mei[ten meiner Sefannten, oon benen ic^ ©eft^rieBene» ober @e=

bru(fte§ !enne, barf icf) e§ ganj eBenfo erteilen. ©lei(^tüof)l ift bie {yä^ig!eit^

äu jc^reiBen, toie man fpric^t, ober li)a§ boSfelbe Bebeutet, fic^ auc^ fi^riftlic^

ganä ungezwungen ju geBen, eine f)o^e ^unft, bie nur be§^alB ni(^t al»

äunft empfunben mirb , toeil fte unter ben ©eBtlbeten faft allgemein t)er=

Breitet ift. £!oc^ baB fte fic^ nic§t öou felBft berfte^t, tüirb jeber Bemer!t

^aBcn, ber einmal @elegen!^eit l^atte, in bie SSriefe feine» 5£)ienftmäb(^en§

^ineinjufe^en. ^u(^ tüenn ber Sc^reiBcrin bie 2Borte münblic§ ftrömen tüie

ein SJßafferfatt, ift bo(^ if}r fi^riftlic^er 5Iuöbru(f ftocfenb, mül)fam unb un!lar,

unb faE§ fte in i^reu ^reiftunben ju lefen pflegt, tnenbet fie gern entle^^nte

$P^rafen ou§ 5Romaneu ober ^^^ti^^flcr^ Q^' ^^ß ^eift rec^t fpapaft toirfen.

S)enn 5lrmut ber Sprache ober $f)rafenma(^en , mitunter auc§ Beibe» 0er=

eiuigt, finb bie ^ennjeic^en be§ fc^lec^ten Stiliften, Worauf Jüir nod) loicber^

§olt jurücftommen Werben. S)ie ^yrei^eit be§ 5tu»brucf§, bie un£i geftattet,

anä) fc^riftlic^ unfre ^nbibibualität Oolt ^ur ©eltung 3U Bringen, ift ha^

ßrgeBni» einer l)o^eu .^ulturentwidllung , unb Wie fte noc§ f)eute benjenigen

fe^lt, bie an ber ^ilbung unfrer 3e^t nur einen Befc§rön!ten Slnteil l)aBen,

fo ift fte auc^ primitioen ^^ttaltern fremb unb ge^t üBerBilbeten Wieber ber=

loren. 5lm beutlii^ften jeigt fic^ bieg im ^rief, ber jo SlBWefenben gegenüBer

ba§ ®efprä(^ erfe^en foH unb ba^er erforbert, bafe Wir eBenfo fc^rciben, Wie

Wir fpre(^en Würben, Wenn ber ^reunb un§ na^ Wäre. £)ie 3^rage, Wie man
im ^^Itertum 33riefe fc^rieB, foU un» ba^er :§ier Befd)äftigen. Xa Werben

Wir benn fe^en, boB biefelBeu ^e^er, bie Wir an ben ©eifteöfrüdjten unfrer
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©tenpoten rügen mußten, fid^ bort Bei Königen unb §of(euten tt)teber=

finben. Slrmut ber @:pra(^e, bte ftc^ öergebeny bemüht, ben ©ebanten t)oII=

ftänbig gum 5lu§bru(f gu Bringen, fte^t am 5lnfange ber ©nttüitflung. 2)ie

S3riefe pflegen anwerft !urä ju fein unb nur ha^ 9iottoenbigfte 3U entgolten,

toeil man no(^ ni(^t bie gä^ig!eit Befi|t, !Ior 3U motioieren ober bie %aU
fa(^en mit lebenbigen ©inäell^eiten ju erjä^Ien. 2)ann Beginnt man ^^rafen,

bie einmal gefallen l^aBen, regelmäßig ^u toieberi^olen ; ber ^rief toirb länger,

oBer nic^t fe^r öiel in!§altreicl)er , toeil ein großer 2eil feine§ Ütaume» mit

^ergeBradjten gormein auggefüEt toirb. 6rft auf ber §ö^e be§ geiftigen

ßeBen», olfo etlüa feit bem 3e^ta^ter be» ^erüleS, fcljreiBt man leidjt, !lar

unb anfd)auli(^, fotoeit e§ bie ^nbitibualität bes einzelnen geftattet. 2)enn

biefe lommt ie^t ^um freien 5lu§brutf, tüie in ben S3riefen unfrer 3cit.

S)od) mit bem Sinfen be§ 5tltertum» Beginnt toieber jene ungefc^itfte 5trmut,

unb lieber oerftedt fie fic^ l^inter ü6er!ommenen $|3^rafen.

60 longe bie Sdjrift noc^ unBe!annt ober boc^ fe^r inenig öerBreitet

tüor, ließ man 5!)Kttcilungen an 5l6h)efenbc münblic^ BefteEen. $ßon biefcr

5lrt be§ fyernOer!e^r§ l^aBen bie älteften iöriefe, bie un§ in ^eilfc^rift auf

Sontnfeln erl)alten finb, nod) bie ©puren Beloal^rt. 6ie gel)ören bem Be=

rühmten ©efe^geBer ^ammuraBi an, ber gegen 6nbe be§ britten ^a^i'taufenbS

öor 6^riftu§ in SSaB^lon regierte, ^n ben Sefel)len, bie er feinem S^eamten

6inibinnam fc^itft, n^irb ju 5lnfang ber ^rief felbft angerebet, al» ioenn er

ein menf(i)li(^er ^ote toäre, unb i^m bie ^eftcHung ber ^önigStoorte auf=

getragen, „^u 6inibinnam fage: 5llfo fpric^t .^ammuraBi." £)ie§ ift bie

regelmäßige 6ingang§formel. 8päter BleiBt hk Slnrcbe an ben Ärief toeg,

boc^ bie ©mpfinbung, ha'^ er ber 3]ertreter einer münblic^en 53htteilung ift,

BleiBt Beftel^en unb finbet noci) jal^rtaufenbelang in ben 5lnfang§toorten

i!§ren Slusbrutf. ©0 Beginnen unter ben S^ontafeln Oon 2:cll=el=3lmarna , bie

au§ bem 15. ^a^rl^unbert ö. 6^r. ]§erftammen, mel)rere mit ben äßorten:

„9tiB=5lbbi fpric^t ju feinem §errn, bem großen ^önig," unb noc^ ein

perfifc^er 23rief be§ 5. ;3a^r!§unbert§ , ber un§ in gried^ifc^er ÜBerfe^ung er=

:^alten ift, fängt an: „5llfo fprii^t ^önig Xerje§ ju $Paufaniay." 5luf biefe

gormein folgt bann in ben Briefen §ammuraBi§ ein lurjer S3efe!§l o^ne ein

SBort mel^r, al§ unBebingt nötig ift, unb ot)ne jcbe ^Jtotioierung. ^m
15. 3a^i"^iinbert bagegen ergebt man fid^ in langen unb inl)altleeren 5pi|rafen,

bie mit geringen ä^eränberungen immer toieberleljren. ©cljreiBt ein 3}afaH an

ben ©roßfönig, bem er Untertan ift, fo^eißte§: „9iiB=5lbbi fpri(^t ju feinem

§errn, bem großen ^önig, bem ^önig ber Sauber, bem ^önig ber ©(^lai^t:

^ol^alat unb ©eBal geBe Waä)i bem ßönig , meinem .^errn ! 3" Süßen bc»

^önig§, meine§ §errn, meine§ @otte§, meiner Sonne, fieBen mal fiebenmal

faEe ic§." ©c^reiBen glei(^Bere(^tigte |)errf(f)er an cinanbcr, fo lautet ber

Eingang: „5ln 5Ummuria, ben großen ßönig, Äönig oon Slg^pten, meinen

trüber, meinen ©(^hjiegerfolin, ben ict) lieBc unb ber mid) liebt, £!ufd}ratta,

ber große .^önig, ^önig üon 5)^itani, S)ein trüber, £)ein ©c^n)iegerOater unb

ber 2)id^ liebt, ^iir ge!^t e§ gut. 5Jleinem Sruber unb ©d)n)iegerfol)n fei

|)eil! £)einem §aufe, 2)einen grauen, S)einen ©b^nen, S)einen ßeuten, S)einen
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Streittoagen , 2)emen Stoffen, SDeinem Sanbe unb allem, tr)a§ i)u ]§aft, gar

fe^r fei ^eil!" 5luf tiefen ftereot^pen 5lnfang folgt ber eigentli(^e 3nl)alt,

gleicIfaEg mit öielen f)erge6ra(i)ten ^p^rafen einer übertriebenen §öflict)!eit

burc^fe^t, hinter benen bie ^nbiöibnalität be» ©c^rei6er§ ganj Oerfc^toinbet.

£)er ^rief be» 3cerje§, obglei(^ er taufenb ^a^re jünger ift al§ bie Urfunben

t)on 21ell=el=5lmarna, fte^t bann tnieber auf bemfe(6en ©tanbpun!t primitiüer

^ürje, ben toir fc£)on bei ^ammurabi bcobacfiten !onnten. S)ie ^erfer toaren

eben faum ^unbert ^al^re früher aus einem !leinen, toenig !uUiöierten S5öl!c^en

5U S^e^enfc^ern be§ Oriente getüorben. So ^eigt benn au(^ bie niebrige @nt=

tüitflungöftufe i^re§ Sriefftit», ba^ i^re Silbung nod^ eine fe^r junge toar.

S)er ältefte griect)ifct)e Srief, ben toir tennen, ift au§ ber 3eit ber $Perfer=

!riege. ßin Iton^ept be§felben tüurbe im 9ta(i)laffe be§ ^aufania§, bes Sieger^

öon ^latää, gefunben, a(§ man i^m tnegen feiner ^oc§Derräterif(f)en SBer*

binbungen mit Xerje§ ben ^roje^ gemadit ^atte. @r ift an biefen gerichtet

unb tDurbe überbractjt burd) perfifdje Äriegygefangene, bie ^Paujania» o^ne

ßöfegelb freigelaffen l^atte. ©ein äßortlaut ift furj genug, um i^n ooUftänbig

mitzuteilen: „^^aufania», ber |}üt)rer 6parta§, fc^icEt ^ir biefe jurüd, um
S)ir einen ©efallen ju tun, fte mit bem ©peer gefangen ^abenb, unb ic^ §ege

bie 5Jleinung, toenn e§ auc£) 2)ir fc^eint, 2)eine Soc^ter gu heiraten unb 2)ir

6parta unb ha^ anbre ©riei^entanb untertönig ^u matten. S)ie§ au§3u=

führen glaube ic^ bie ^Jtac^t äu fiaben, mit S)ir Slat pflegenb. äßenn

2)ir nun ettoaS tjierüon gefällt, fo fc^icte einen äuöerläffigen Tlann an

ba§ ^M^x, bur(^ ben tüir tueiter unfre Oleben führen toerben." £)ie§

6(^riftftüc! ift unglaublich plump ftilifiert. äÖenn oon unfern heutigen

SSätern unb illüttern jemanb einen S3rief empfinge, in bem e§ !urä unb

runb ^ie^e: „^c^ ^ege bie 5Jteinung, toenn eS aud) ^^mn fcl)eint, ^^re

5Lod)ter ju heiraten," er toürbe einem fo lafonifd^en freier getüife fein freunb=

lid)e» ©efid)t machen. Unb ha^ mit gutem Steckte. 3)enn luenn man einen

ßntfd)lufe fafet, ber für ha^ gan^e n^eitere Seben entfc^eibenb ift, foll man

ftd) bie ©rünbe too^^l überlegen, unb bie 91äd)ftbeteiligten §aben 5lnfprud)

barauf , baß fie auc^ i^nen !lar au§einanbergefe|t toerben. 3)od) folc^e dJioiu

öierungen ju geben, tdüx bie ungefd)idte geber be» ©partanerS gar nidjt im=

ftanbe. 2)ie genauere 2)arlegung beffen, toa§ er meinte unb münfc^te, muBte

ben münblic^en 3}er^anblungen oorbetjalten bleiben, bie er mit ben 3lbgefanbten

be» Königs führen tooUte. ^n ber ^itte, i^m einen folc^en juäufc^iden,

bie ben ©c^lu^fa^ be» SSriefe» bilbet, liegt ba^cr ber eigentliche 6(^mer=

pun!t be§ 3nl)alt§. ©parta, too man ben äßert be§ ^anne» nur nadti feiner

!riegerifd)en Süi^tigleit ma^, ^at eben an ber griec^ifc^en ^ilbung nur fe^r

geringen 5lnteil gehabt. 9toc^ ftebjig 2af)X^ fpäter, al§ fie längft i^ren §öl)e=

pun!t erreicht ^otte, tt)ar in jener jurüdgebliebenen ©tabt ber ^riefftil ni(^t

^ö^er enttüidelt. 3)ie» betoeift ba§ offizielle ©(^reiben, bay nac^ ber 5Ueber^

läge bei ^t)3i!o§ nac§ ©parta gerichtet, aber Oon ben 2ltl)enern aufgefangen

tourbe. 3ur @r!lärung begfelbcn fei bemer!t, ba^ 5Jlinbaro§, ber gelbl^err

ber ©partaner, in ber ©c^lac^t gefallen tüar. (5» lautete: „SBeg ift bo§

©lud. ^inbaro» ift ^in. ß§ ^ungern bie 5Jlönner. äöir n^iffen nic^t, ma§
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ioir tun foHen." 5Jlan toirb jugeBen, ha^ bie» !etn burd^au§ erjc^opfenber

S5ert(^t über bie militärifi^e Sage ift- Unb er ift ni(^t cttua öon bem erften

heften abgefaßt, fonbern üon ^ippotxak§, bem Unterfelbl^eiTn, ber tiad) bem

S^obe be§ 9}tinbaro§ beffen gefc^Iagene ^ylotte Befehligte.

SBettige ^ai)xt öor^er, Bei ber Söelagerung öon 6t)ra!u§, !^atte audj ein

otl^enifi^er f^elbl^err fic^ in einer eBenfo öerjtüeifelten Sage Befunben unb

barüBer on ha§ $ßol! feiner §eimatftabt Berichtet. 2)iefer SSrief be§ 5H!ia§,

ber un§ gleic^fatt§ er^tten ift, lautet ganj anber». C^ne üBerftüffigen 2Bort=

fc^tüall, aBer auc^ o^ne ba^ ettnag äßefentli(^e§ üBergangen tüäre, ftnb !^ier

bie 5^ot be§ |)cere§ unb i^re ©rünbe !lar unb f(i)li(i)t bargelegt. 531an fie^t,

ber S(i)reiBer öerfte^t mit ber f^eber umjuge^en, unb öon einem Slt^ener au5

ber 3eit be§ ^erüle» lä^t fic^ ettoa» anbre§ fa aucf) nic^t ertnarten. S)enn

eBen bamal§ t)atte fic^ in ber .^auptftabt be» griec^if(^en @eifte§leBen§ eine

literarifc^e SSetoegung öolljogen, bie au(^ für ben S3rief|til entfd)eibenb tnurbe.

25n einem bemofratifd^en Staatötüefen, tnie 5lt^en e§ tnar, fonnte man
nur baburc^ ju ÜJlad^t unb 5Infef)en gelangen, boB man bie Einträge, bie man in

9lat unb $8ol!§öerfammlung unterftü^te ober felBer ftettte , üBerjeugenb ju

Begrünben trübte. 9i^etor tnar bat)er bie tec^nifc^e SSejeid^nung für ben

6taat§monn; benn oI)ne SiebegaBe !onnte man ni(^t Staatsmann fein. 5ln=

fange Bebiente man fic^ i^rer einfach unb !unftlo», Ujie tuir e» no(^ t)eute in

unfern ^Parlamenten unb SSolüöerfammlungen tun. SDod) bie 2ßi(^tig!eit be§

©egenftanbey Betr)ir!te, ha'^ man i^n um bie ^JZitte be» .">. ^a§rl)unbert» ö. ßl^r.

in eine S^eorie Brachte unb Balb auä) f^ftematifc^cn Unterricht barin gu er=

teilen Begann. 3)ie 9t^etori!, bie fo entftanb unb bann bie ganje Siteratur

be§ 5lltertum§ me^r ober toenigcr Bef)errfc^t f)at, Oerfünftelte ^toar ben ©til

unb füEte i^n mit ^^rafen, getoäf)rte if)m aBer jugleit^ auc^ größere Sei(i)tig=

!eit. 2)enn toenn bie Üteben anä) immer frei unb o^ne Äonje^^t ge^iten

trurben, fo Bereitete man fie hoä) f(^riftli(^ üor unb üBte fo au^ bie ^cber

in leBenbiger ßrää^lung unb !larer erfc^öpfenber ^JJtoticierung. S)er ^rief

be§ 9U!io§ ift ni(^t§ toeniger al» rl)etorifd) im fd)le(^ten 6innc, lö^t aber

beutli(^ erfcnnen, ba^ fein Jöerfaffer fic§ bie guten ©eiten ber rf)etorif(^en

©c^ulung 5unu|e gemacht l)at.

@r Beginnt mit benSBorten: „2Ba§ frül^er gefd^e^^en ift, o ^If^ener, toi^t

^^x au§ anbern Briefen." ^n biefer SBeife bie Slnrebe „o 5lt^ener" in ben

erften 6a^ einjufi^icben, toar Sitte ber 9iebner, toenn fie in öffentlicher 3}er=

fammlung ha^ 2öort nal)men. £er SBrief ift alfo ber S^ol!§rebe uai^geBilbet

unb lonnte e» fein, toeil er ja Beftimmt toar, bem 2}ol!e Oorgclefen jn toerben.

(Sleic^too^l ift bie§ ein ,3ei<^e" bofür, baB fic^ om 6nbe be§ 5. ^o§r^unbert§

in 5lt^en no(^ !eine feften formen entrt)i(felt ^^atten, bie ^rief unb 'iH.chc liax

Ooneinanber fc^ieben. §ier l^eifet e§ 3tüar nidit, tote jene BaBl)lonifd)en unb

^erftfi^en Urfunben fic^ augjubrüdten pflegten : „5llfo fprid^t 5ti!ia»," aBer ber

Sc^reiBer tut boc^, aU toenn er fpräc^e. 2)o(^ fc^on fe^r toenig fpäter !§at

fi(^ Bei ben ©riechen eine ganj Beftimmte @ingang§formel für bie ißriefc au§=

geBilbet, bie bann auä) öon ben Oiömern na(^gcal)mt ift unb fi(^ fo ba§ ganje

Rittertum !^inbur(^ Behauptet Ijat.
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SBenn totr einen SBrtef empfangen, beffen ^anbfc^rift un§ nn6e!annt

ift, fo lefen ton öor aßem anbern bie Unterf(|rift, unb ha^ au§ guten

©rünben. £)enn ber ^n^alt getninnt erft feine SSebeutung, ja tüirb in

Dielen i^äHen erft öeiftänblic^ , toenn mon tüei^, öon tnem er ausgebt.

SSernünftigerlüeife gehört bafier ber 91ome be§ 5l6fenber§ an ben Einfang,

mdtji an ba^ @nbe, unb bemgemä^ ftnb bie Sllten immer öerfa^ren. 5läe

SSriefe, bie \6) fiier Bi^^er Befpro(^en ^a6e, entl^alten i§n gleid) im erften

6a|e; nur bie Beiben ^riegsBeric^te , fotrio^I ber fpartanifc^e aU aud) ber

at^enif(^e, matten 5lu§na^men. 3)oc^ biefe füllten im Ütat ober in ber

SSoIüöerfammlung beriefen inerben, unb bort öer!ünbete fc^on ber 33orfi^enbe,

öon tnem fie ausgingen, fo ha^ bie Dlennung be§ $ßerfaffer§ im 3:ejt ü&er=

ftüffig lüar. ©päter tüirb e§ jur allgemeinen ÜBung, ha^ bie 5lnfang§tüürte

perft ben 9Zamen be§ 5lBfenber§, bann ben be§ Empfängers nennen unb Beibe

bur(^ eine ©ru^oi^Tnel öerBinben. Sßdre 3. f8. ber ^rief be» 9H!ia§ ein

paar ^a^rje^nte fpöter gefc^rieBen tuorben, fo §ätte fein Eingang iebenfall§

gelautet: „9ii!ia§ b^m SSoüe ber 3lt^ener ©ru^". Siefer ©ru^ Befte^t Bei

Den praltifc^en Dtömern barin, ba^ fie ©efunb^eit ober §eil Itiünfc^en — benn

Beibe ÜBerfe^ungen finb für bo§ SBort salus mögli(^ — ; ber teBen§luftige

©riecfie bagegen tüünfc^t ^^^reube (yaigeiv). dlux ^piaton aU prinäipientreuer

$Pf)iIofop!^ luar pebantifd) genug, an biefem ©ruBe 5lnftü§ gu nehmen, tneil

f^reube eBenfo tuenig toie @(^mer3 ber unBetoegten 9iu^e be§ SBeifen jieme.

Er tüünfc^t ba^er nur 2Bo^terge!)en {ev nQdzTeiv) , unb fein SSeifpiel !^at Bei

einzelnen ©c^ulfüc^fen 5la(^a^mung gefunben. £ü(^ tno Inir biefen S3rief=

eingang lefen, bo, ried^t e§ nac^ bem Sampenöl ber StubierftuBe ; bem frifd)en

ßeBen ift er fremb geBlieBen.

'i)a§ Bei un§ ^Jlobernen ber Slnfang toeber ben ©c^reiBer no(^ ben @mp=

fdnger ju nennen Braucht, toiberfpric^t o^ne ^^ßif'^l^ ^^^ S^^ecE be§ S3riefe§.

2)0^ öermögen luir £eutf(^en bafür, ben ganjen 2on be§feIBen fc§on gleid^

in ber 5lnrebe c^ara!teriftif(^ öorguBereiten. „Euer §o(^lrio^IgeBüren", „^ein

§err", „©ee^rter §err", „6e^r geehrter §err", „6ef)r geehrter §err ^rofeffor",

„S5ere!^rter §err ^Profeffor", „SieBer §err ^rofeffor", „SSere^rter f}reunb",

„SieBer f^reunb", „ßieBer 6ee(f", „SieBer Otto" ober gar „©elieBter Ctto" —
ieber tüirb empfinben, tüel(^e Stufenleiter tion f^^remb^eit ju 3}ertrauli(^feit

unb ßieBe, t)on 3}ere§rung p fül^ler |)öflid)!eit ober aud^ ju unöerfennBarer

©roB^eit in biefer langen Ütei^e t)on ÜBerfc^riften liegt. Unb lieft man gar

bie Briefe 33i§mar(i§ on feine ^raut unb fpäter an feine ^rau, fo ftnbet

man noc^ t)iel ^a^treic^ere unb finnüoEere Slnreben, bereu jebe üBer ben

gan,^en ^n^alt i^re Stimmung öerBreitet. £)ie§ feine 5lu»brud5mittel f(^cineu

bie ©riecfien gar nic^t, bie 9iömer nur in Befc^rän!tem Umfange Befeffcn ju

^aben. 2)er SSoüötribun Ö'Iobiuy ^^ulc^er rühmte ft(^, b^'^ er einen 23rief

mit ber ÜBerfc^rift: „Eaefar bem ^Pulc^cr ©ru^" empfangen ^aBc. Er fa^

barin ein 3^ic^c^ ^^^" 3}ertrauli(^!eit, bo^^ nic^t alle brei 9iamen, bie ein üor=

ne^mer 9lömer p führen pflegte, genannt unb bie 5lmt§titel tüeggelaffen Inaren.

%\t ^öflic^e, aBer frembe gorm n^ärc alfo getoefen: „©ajuS ^uliuy Eaefar

ber $ro!onful $PuBliu§ Elobiuö ^ul(^er bem a3ol!§triBunen ©ruB"- 5iod^
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öertraulic^er bagegen l^ätte qeüuttgen : „ßaefar feinem $ul(^ er ©ru^". Sßeitn

man an bie ©eliebte ober ©atttn ober an no^e 2}ertüanbte fc^rieB, fügte man
bem Okmen tno^l auc^ ein 6(^mei(^eItDort ^inju: 3. S5. „Snlliu» ber Xerentia

unb ber 23ater ber 5IuEio, feinen Beiben Herzblättern, öielen ©ruB", ober

„Sicero ber Beften 5Rutter unb ber fü^eften Sc^toefter öielen @ru^". Xoä^

folc^e (Sefü^löäu^erungen finb feiten, unb nie tnirb ber Üteii^tum unb bie

3lu§bru(!»fä^ig!eit unfrer 5lnreben erreicht.

S^iur einer fu(^t biefen üteic^tum norf) ju üBerBietcn ; ha^ ift ber 5IpofteI

$Poutu§. 5lu(^ Bei feinen Briefen Befte^t bie ÜBerfc^rift au§ ben Befannten

brei Steilen, 9kme bes 5lBfenber§, DIame be§ @m:pfänger§ unb ©ruB- ^oä)

tüie man in förmlichen Sc^reiBen ft(^ ben Slmtstitel Beizulegen pflegte, fo

nennt au(^ er fic^ 5lpoftel, fügt aBer biefer ^Bezeichnung noc§ fo öiele 6r!(ärungen

unb nähere Seftimmungen ^inju, ba§ Beinahe ein öoEftänbiges ©IauBen§=

Be!enntni§ barau§ toirb. 5lu(^ ben Empfängern toerben oft noc^ einige SoB=

fprü(^e unb 9tu^me§titel zuerteilt, unb bie fcl)Ii(^te ©ru^formel rtiäc^ft fid)

ZU einem ©egen au§. So lautet gleich ber 5lnfong be§ 9tömerBriefe§ : „5paulu§^

ein Äned^t ^efu 6§rifti, Berufen zunt 5lpoftel, au§gefonbert zu prebigen ha§

ßöangelium ©otte§, n^elc^e» er zuöor öer^eiBen ^at burct) feine ^ßrop^^eten in

ber l^eiligen ©(^rift, öon feinem ©o^ne, ber geboren ift üom ©amen £;aDib§

nac§ bem f^leifc^e unb !räftig erliefen ein ©o^n ©ottc§ naä) bem ©eift, ber

ha Ijeiliget, feit ber 3cit er auferftanben ift öon ben Soten, nämlid^ ^t\u§

6l)riftu» unfer §err, bur(^ hjelc^en mir ^aben empfangen ©nabe unb 5lpoftel=

amt, unter aüen Reiben ben ©el)orfam be» ©lauBens aufzurichten unter feinem

9iamen, h)el(^er i^r zutn S^eil auc^ feib, bie ha Berufen finb öon ^efu S^rifto".

3lIIe§ ha§ gehört zum Dkmen be§ ^IBfenberS ; bann folgt bie S^ezeid^nung be§

(Smpfängerg : „5lllen, bie z« '^om finb, ben SieBften ©otte» unb Berufenen

^eiligen"; bann ber ©ruB: „©nabe fei mit eucf) unb gricbe öon ©ott unferm

Später unb bem |)errn ^efu 6!^rifto!" 5lu§ biefem 5lnfang unb ben öielen

ä!^nlic§en ber anbern (Spifteln fprict)t ein geuergcift, ber auc^ bie leere @in=

gongöformel mit ©inn unb 2cBen erfüEen )x>\U. 2)od) bem Seppic^UjeBer

ift bie fyeber ein ungetoo^nte» ©erat, ©ebanlen unb @mpftnbungen brängen

fi(^ Bei i^m, loffen \xä) aBer nur mü^fam unb lüiberh)il[ig in ha§ gefc^ricBene

SBort l^ineinzlningen. Sßenn ein Ütömcr ober ein ©rieche ber l)ö^eren ©täube

biefe ^riefanfänge la», ^udk er n^ol^l fpöttifcl) bie 5l(|feln; er \a^ in biefer

5lu§be!^nung ber lurzen unb einfat^en ©ru^formcl nur unüaren Sßortreid^tum,

ber i^m ben ÜBerfc^mang be» Orientalen unb bie UnBilbung be§ ^anbtrierfer»

ZU berraten f(i)ien. ©0 l)aBen benn felBft bie ©lauBeuögenoffen beS 5lpoftel§

feinen Sriefftil nid)t nai^gea^mt, unb auc^ aU^ ba§ G^riftentum f(^on ©taat§=

religion getoorben toax, BlieB man in ber öornc^men 3Jßelt barüBer einig, ha^

bie SSiBel fel^r fc^lec^t gefc^rieBen fei.

S)ie älteften erl^altenen Briefe fte^en auf 5Iontafeln. ©olange biefe noc^

fernst unb tocic^ 'maxzn, n)urbe bie ©c^rift in fie eingebrücft unb bann burc^

brennen unzerftörBar gemacht. 2lu(^ ber Umfc^lag Beftanb au§ einer 2;on:

^ülle, auf bie ber 5lBfenber öor bem S3ranbe fein ©iegel brücEte. S)abur(^

oerl^inberte man, baB Unbefugte ben 33rief lafen, o^ne ha^ bieg Bemer!t
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tourbe. Senn um i^n fj^xau^um^m^n , tnu^te man bie öülle ,5erBre(^en,

unb in i^rer alten fyorm !onnte fte nur berjenige erneuern, ber ben Siegelring

BefaB- Ser grie(^ifrf)e unb ber römifd)e 25rief beftanb onfangg au§ ätoet

bünnen ^rettc^en, bie burc^ eine 2lrt 6(^arnier auf einer «Seite miteinanber

öeröunben tnaren, fo ba^ man fte glei(^ einem SSutfie au§einanber= ober

äufammen!ra|3pen fonnte. 5luf ben ^^täc^en , bie fte einanber 3u!e!^rten,

toaren fie in ber 53htte (eic^t öertieft unb mit 2Boc^§ QU§gegoffen, ba§ ber

fte^en gebliebene 9^anb nac^ 3lrt eine» 3ftai)men§ umgab, ^n jene» toeic^e

5RateriaI ri|te man mit einem fc^arfen ©riffel bie ^ui^ftaben hinein, üoppte

bann bie Säfelc^en 3ufammen unb banb eine Schnur barum, auf ber mon in

2Öa(^§ ober ^Iaftif(^em 2^on fein Siegel abbrüifte. S)iefe öelzot ober codicilli

ftnb bi§ in fpäte 3e^t für fur^e ober eilige ^Jlitteilungen öertoenbet tüorben;

namentlich pflegten bie ^aifer in biefer ^orm if)re Sefe^le ^u erlaffen. Sie

empfo^l fic^ fc^on baburc^, ba^ man ha^ ^lotijbüc^lein, ha^ jeber öornef)me

5)lann ft(^ burc^ feinen S!lat)en nachtragen lie^, fc^nell in einen SSrief öer=

toanbeln fonnte, ha beibe genau bie gleiche ©eftalt Ratten. 5lber toeil biefe

2;äfelc^en nur fe^r bef(^rän!ten Otaum getnälirten , lernte man baneben fc^on

frü^ ben ^aipl^ro» öertnenben, ben man in beliebig langen Streifen pr
SSerfügung l)atte. Briefe biefer 5lrt frf)lo§ man, inbem man fie §ufommen=

roEte, mit einem ^aben umfc^lang unb ben knoten begfelben biirc^ ein

Siegel fieberte.

Über ben ^nl^alt ber SSriefe ift ni(^t tjiel ju fagen, tüa» allgemeine (Seltung

l)ätte. £)ie jRömer eröffneten fie ^äufig mit ben Sßorten: „3Benn £u gefunb

bift, ift e§ gut; i(^ bin gefunb", bie an bie Formeln ber Sontafeln ton

2;elt=el=2lmarna erinnern ober auc^ an bie heutigen Äinberbriefe, bie ja meift

beginnen: „Siebe 93kma! SBie ge^t e§ S)ir?'' Ungebilbete Seute füEten oft

ganje Seiten bamit, ha^ fie jeben einzelnen aus il^rer 25ertDanbtfc^aft unb

S5e!anntf(^aft namentlich grüBen lieBen, toa» ja auc^ bei un§ nic^t beifpiello» ift.

^m übrigen gab e§ offiäielle ^Briefe unb ni(^t offizielle, formeEe unb öertrau^

lic^e, ^öflic^e unb grobe, Empfehlungsbriefe, @ef(^öft§briefe , Siebesbriefe,

©ratulationebriefe unb Xroftbriefe, Sel)rbriefe unb öerftfijierte (äpifteln: tout

comme chez nousi (Sin toefentlic^er Unterfc^ieb beftanb nur barin, baB bie

ßrgä^lung ber neucften Ereigniffe, bie bei un» ja ben gröBten Seil be§

^n^altö 3U bilben pflegt, in ben antuen SSriefen immer einen Derf)ältni§=

mäfeig geringen 9taum einnimmt, in ben meiften gälten fogar ganj fel)lt.

5Jlan !onnte fiel) eben meift barauf öerlaffen, ba§ bie tuicfjtigften 5ieuig!eiten

bem 5lbreffaten münblic^ er^ä^lt toerben mürben, unb bie§ ^ing mit ber

5lrt ber Sriefbeförberung eng gufammen.

Eine ^oft, bie jebcm ^Priöatmann 3ur SSerfügung geftanben !^ötte, ^at

e§ im 5lltertum nie gegeben, ^atte man einen tüic^tigen SSrief gefc^rieben^

beffen SSeftellung leinen 5luffc^ub bulbete, fo lieB mon i^n burc^ einen feiner

S!lat)en überbringen , ober man bang auc^ einen SSoten. ^n beiben Q^ätten

muBte man bie öollen 9teife!often tragen, im jtoeiten no(^ au^erbem einen

S5otenlot)n be^a^len. 2)ie§ fonnte ftc^ ein öornel^mer 9iömer leiften, toenn

ber ^orrefponbent in feiner Dtö^e tuo^nte. So gingen jtuifc^en ßicero unb
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?ltticu§, toenn ber eine in 9tom, ber anbre auf irgenbeiner SSilla ber Untciegenb

öertüeilte, bte Soten foft täglich "^in unb ^er. ©alt e§ oBer eine toeite Sleife,

fo fc^re(!ten bie Soften felbft bie t)ielfa(^en ^JliUionäre be§ römifc^en ©enot§.

'^}an entfc^Io^ ftc^ ba^u nur in ben atterbringenbften flauen; für bie ge=

tDD^nlic^e ^orrefponbeng, bie feine 6ile :§atte, lüartete man, 6i§ ft(^ eine 3u=

fällige ©elegenl^eit Bot. ^cber 9ieifenbe, ber in bie gerne jog, mu^te in feinem

(Se:pä(f aui) ein gro§e§ SSünbel Briefe mitne!^men, bie if)m öon ben öer=

fc^iebenften ßeuten anöertraut tüurben. S)ie§ ^atte fein UnBequeme§, brachte

aBer anä) gro^e 3}orteiIe mit fi(^. 2)enn toem mon einen Srief öon i^reunbe»^

^anb üBerBrai^te, t3on bem burfte man freie (SaftU(^!cit unb miEige Unter=

ftü^ung jeber 5lrt ertnarten. SSei biefer ©elcgen^^eit er3af)tte man natürlich,

tüie e§ in ber ©tobt ^erging, auy ber man !am; fo !onnte oiele§ erftärt tuerben,

iDa§ in ben SBriefen nur angebeutet tnar, 0iele§ ergänzt, toorüBer fie fc^miegen.

SÖelc^en Sßert man auf biefe münblic^en ^otenBeric^te legte, ergibt fic^

au§ ben folgenben 2atfa(^en. 5ll§ 5luguftu§ ftc^ ber |)errfd)aft Bemächtigt

:^atte, mu^te er bafür forgen, burc^ fc^neHen 5lacf)rid)tenbicnft aud) mit ben

cntferntcften Seilen be§ meiten ütei(^e§ in fteter 3>erBinbung ju Bleiben. @r

errichtete bal^cr an ben großen öeerftra^cn Stationen in Jur^er Entfernung

ooneinanber, an benen !räftige ßäufer 2^ag unb 9iac^t Bereit ftanben. SCßollte

man nun einen SSrief an ben ^aifer Beförbern, fo Brachte man if)n an bie

nöc^fle 5poftftation unb üBergaB i^n bort einem jener ^otcn, ber i^n fc^neE

5u ber folgenben trug unb bort einem anbcrn .^um 2BeiterBringen üBermittelte.

60 manberte ber ^rief bon öanb ju §anb. Bis er enblic^ an ben ,f)errfd^er

gelangte, ©e^r Balb aber Inurbe biefe 5lrt ber ^eförbcruug aBgefi^afft unb

burc^ eine anbre erfe|t. ^n ben 5Poft^äufern mürben nid)t mct)r menfc^lic^e

Säufer, fonbern ^Pferbc unb ^Jlaultiere 3um 2Bec^feln Bereit ge()alten unb mit

ben SSricfen auc^ bereu ÜBerBringer in leichten .Darren nad) 9iom gefaf)reu.

2)ie§ gefd^ol) nid)t etlna, meil ber frühere ^oftbienft bem ,^aifer gu langfam

erfd^icnen möre; Bei ben geringen ^nfprüc^en jener 3cit fanb man Ü^n fogar

ungemö^ulic^ fc^neE. 2lBer 2luguftu§ tooEte nic^t nur bie SSriefe lefen,

fonbern au(^ bte SSoten ausfragen, bie unmittelbar Dom Crtc ber ©reiguiffe

I)er!amen, unb entfc^lo^ ftc^ nur au§ biefem ©runbe ,^u einer Üteform, bie

jebenfaE§ ungeheure fioftcu Oerurfad)te.

S)iefe Kombination öon fc^riftlic^er unb münblic^cr SSeric^terftattung

machte e» üBerflüffig, aEgemcin 33e!annte§ in bie SSriefe aufäunel)men. 2lBer

oud) mit öertrauten ^Mitteilungen mar man fparfam, meil bie meifteu bem

SSriefge^eimniö gegenüber ein fe^r meite» ©emiffcn i^atten. ^am e» bo(^ fo=

gar t)or , ba^ man au§ rein literarifc^em ^ntereffe SSriefe Berühmter ©c^rift=

fteEer untertnegg erBrac^ unb abfi^rieB. 2lnti!e SSriefe pflegen ba^er minber

in^oltreid) gu fein, al§ moberne. ©elBftöerftänblici) gilt bie§ nic^t au§nal^m§=

lo§; ein ßicero, ber mitten im ©etriebe einer grofeen SBeltpoliti! fte^t, ^at,

anä) lüenn er t)iele§ oerfc^toeigt, bod^ mel^r ju erjä^len, al§ ^^eutjutage irgenb=

ein BelieBiger WüUn ober 5)ic^er. ©olc^e 33erglei(^e laffen fid) nur ämifd)en

^[Rännern anfteEen, bie jeber in feiner §eimat eine ungefähr gleich l)ol)e ©teEung

eingenommen ^aBen, 3. SS. jmifc^eu ben Beiben, bie mir al§ bie jugleic^ politifd)
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urtb literari[(^ Bebcutenbften Sneffi^reiBer be§ 5lItei'tuTn§ imb ber ^Zeitjeit

aner!ennen muffen, Cicero unb S5i§mar(f. SBei biefer ^egenüberfteHunc; tüirb

man bem 5lltertum fidler nic^t ben SSor^ucj cjeBen.

%U bann bie lömifc^e ^aiferl^etrfc^aft begonnen ^atte, tuurbe bie ^^uti^t

öor ber S^ljrannei unb if)ten ©:pionen ^um ^errfc^enben ©eelenguftanbe , ber

auä) unter milben üiegterungen nic^t Ineii^en toollte. ^an tnirb ba^er in

ber ^orrefponbcng immer t)orftd)tiger ; immer me^r üBerlöfet man bem münb=

li(^en SSotenberic^t, unb enblit^ Serben bie SSriefe faft nur no(^ mit leeren

|)bfIic^!eit§pl]rofeu gefüEt. @in SSeifpiel au§ bem @nbe be§ öierten Sa^r=

!)unbert§ n. 6^r. mag bie§ iHuftrieren : „^c^ "^ätte gern fc^on frül^er an 2)i(^

gef(^rieben, boc^ unter bieten Steifenben mu^ bie äßa^l be§ 6(^reibenben eine

guüerläfftge (Gelegenheit au§lefen. i)u !§aft ben ©runb meiner öerfpäteten

|)öflic§!eit erfa!^ren: Inenn er £)einem ^crjen genug geton !^at, tüirft S)u gnöbigft

bafür forgen, ha^ 3)einc 5lnttriort, geeigneten SSoten onöertraut, auc^ on mic^

gelange". £)a§ ift ber ganje SBrief. 5Jlan fragt ft(^ erftaunt, tnarum e§ „äu=

öerläffiger ©elegen!^eiten" beburfte, um fol(^e 5lid)tig!eiteu ju beförbern. Unb

@^mmac^u§, ber bie§ gefc^rieben !^at, na'^m feinerjeit !aum eine geringere

SteEung ein, al§ t)ier!§unbert ^a^xz früher Sicero. 5Jlan meine nid^t, ba^

ic^ au§ feiner rei(^en Srieffammlnng ein befonbere§ ni(f)t§fagenbe§ SSeifpiel

au§geh3äftlt ^obe. Unter ben bieten !§unbert 5lummern, bie fte entptt, finb

ätoar ni(^t tnenige lönger, aber nur eine gan^ öerfi^tüinbenbe ^aijl in!^att=

reicher unb aud) biefe nic^t fe^r biet. Unb fo finb b3eitau§ bie meiftcu SSriefe

jener ^eit, au^er tnenn fie bon ©eiftlic^en ^errü^ren. 3)enn bor ber ßiri^e

unb i!§ren £)ienern beugte fic^ bie S^l^rannei ber §errf(^er in abergläubifi^er

Sc^cu. ^reie§ äßort unb tbürbigen ^^^alt finbet man ba^er faft nur in ben

^Briefen (^riftlid)er ^irc^enl^öupter. Sro^bem !^at man nii^t nur il^re ©(^rift=

ftütfe beröffentlic^t, fonbern biete SSänbe mit ben jaben 9teben§arten angefüüt,

in beuen fi(f) im lateinifdjen 6|)ra(^gebiet ©l^mmad^uS, im grie(^if(^en Sibanio§

unb mit i'^ucn biete anbre ju erge!^en :pflegteu.

i)ie§ fül^rt un§ auf bie (^rage, tbie unb au§ tnelc^en ©rünben man im

Rittertum SSriefe beröffentlic^t '^at. ^n ber :^ö(^ften SStüteäeit griec^ifc^en

©eifte§, bem 5. i^a^tt^uubert b. 6^r., tat man bie^ nod^ gar uic^t. 6ie bienten

eben nur ^ra!tif(^en ^tbetfen, tbnren !unftlo§ gefc^rieben unb l^atten ba^er

für feinen anberu ^"tei'effe al§ für ben ©m^fdnger. 2luc^ l)ätte man bie

SSriefe be§felben 3}erfaffer§ fc^lner jufammenbringen !önneu, iDeil fte ia über

biete Stöbte gcrftreut b3aren unb man ^onjepte nur au§na^m§tbeife äurü(!=

be'^iett. 60 finb benu nur einzelne 6tütfe, bie in ben öffentti(^en 5tr(^iben

aufbetoa'^rt tüurben, tuie bie Briefe be§ $aufania§ unb Xerje§, be§ 9ti!ia§

unb §ippo!rate§, toegen i^rer ^iftorifd^en 2ßict)tig!eit in @efc^i(^t§toer!e auf=

genommen unb fo erl^atten gebtieben. S)er erfte, beffen SSriefe, tnenn ouc^ nur

fe'^r unboEftänbig , gefammett unb burd^ ben SSuc^'^anbet berbreitet tburben,

fc^eint 5ptaton gehjefen ju fein, unb biefe 35eröffentti(^ung !^at i^re gan^ eigcn=

tümtic^e ©efc^ic^te.

5Jlit ber $potiti! ^otte er ft(^ tt)eoretifd) biet bef(^äftigt. ©eine umfaug=

reii^fteu ©(^rifteu enttberfen ibeate ©taat§berfaffungeu, unb in einer berfetben
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ergebt er ft(^ jogat ju bem 5lu§fpru(5^, bie SBelt !önne itur Beffer tnerben,

toenn bic ^P^^ilofop^en ^crrfrfier ober bie ^errji^er 5|3f)ilofopf]en luürben. 6(^on

in feittcr i^ugenbjeit fc§icn für Sitten biefer glücfüc^e 3uftfl^'5 einzutreten.

S)enn unter ben fogenannten brei^ig 2;t)rannen, bie nac^ ber öernic^tenben

9Heberlage be§ $peIo:pDnnefiic()en ßriege§ mit öilfe bei fpartanifcfien 2Qnbe§=

feinbeg bie ^errfd^aft an fti^ riffen , tüar bie leitenbe 5perfönlic^!eit Äritia§,

ein 6(^üler be§ ©ofrate§, tnie $piaton felBft. tiefer Begrüßte bafjer bie 53la(i)t=

fteHung be§ ^reunbe§ unb ©efinnungigenoffen mit t]offnung§t)olIer grcube,

fal^ fi(^ aber Balb enttöufc^t. S'enn ßritia» tüor einer jener er6armung§Iofen

2^eoreti!er, tüie fte in ber ^leujeit 9tobe§pierre fo tl)pifd) re^räfenticrte. @r

meinte, ha^ ber ^^tücd jebei Mittel I)eilige, tnollte ha^ 3}oI! aud) tüiber

feinen SBitlen glü(fli(^ machen unb morbete jeben f)in, ber ftd^ feinen 5|}tänen

h}iberfe|tc. 5]3Iaton§ fittlic^e» @efüf)I, öieüeic^t nii^t minber feine arifto!ratif(^

nerööfe 5t6neigung gegen ben SSIutgerut^ tüurben abgefto^en. Unb Balb lehrte

bie 2)emo!ratie jurütf, beren geröuf(^OoIIe§ XreiBen bem garten £)en!er inner=

lic^ft gutüiber hjar. <5o leBte er bem ©taat gegenüBer, in ben ba§ ©(^itffal

i!^n ^ineingeftcHt ^atte, in mi^öcrgnügter 5I6gcfc^icben'^eit. ^a, aU er fd)on

in ba§ ©reifenalter eingetreten Inar, eröffnete fic^ Ü^m plö^Iic^ bic 5lu§fic^t,

einen Seil feiner ^i^^Q^e, trenn auc^ ni(^t in ber öeimat, ^u öertt)ir!Ii(^en.

5Il§ er ouf einer feiner bieten Steifen nad^ 6t)ra!u§ gefommen tüar, t)atte er

bort ben jungen 3^ion fennen gelernt, ber ju bem Stjrannen S)iont)§ in ben

engften perfönlit^en S^ejiefiungen ftanb. S)er einbrutföfäfjige Jüngling naf]m

bie Se^ren $piaton§ Begciftert in fic^ auf unb gtauBtc i^m fogar, baß bie

^P^ilofop^ie 5ur Seitung ber 8taaten Berufen fei. 51I§ baf)er S)iont)5 I. ftarB

unb fein gleichnamiger 8oI)n if)m in ber 9iegicrung folgte, tüar 2)ion eifrig

Bemüf)t, feinen lriei§f)eit»!unbigen Q^reunb für ben neuen öerrf^er oI§ Sef)rer

unb SSerater ju getüinnen. S)iefer intereffierte fid^ für ßiteratur unb ^4^f)iIo=

fop^ie unb toar jung genug, um fid) Dieücic^t entfc^eibenb Beeinftuffen ju laffen.

©0 folgte ^laton bem 9lufe unb fanb fi(^ natürlich auc^ bie§mat enttäufc^t.

^alb mu^te er e§ erleBen, ha^ fein greunb £ion , toenn auc^ in e!§rent)oIIer

f^orm, aU ftaot§gefäf)rIi(^ oerBannt tourbe. ^^n felBft Bielt ber S^rann

jurüc!, treil er ftol,^ barauf toar, mit einem fo Berülimtcn 5]iannc feinen öof

3U fc^mücfen; aud) mochte if)n boy ©efprät^ be§ geiftt)o[Icn 5ltf)ener§ fcffeln;

boc^ für beffcn ^sf)iIofop[)ic geigte er ein rcc^t mangelhafte^ S^erftänbnis, unb

politif(^ räumte er if)m gar !einen ßinfluB ein. ©o tüar ^^^laton fro§ , al§

er nac^ langem Räubern gnäbig cntlaffen tüurbe unb nacf) 5ltt)en in ben .^rcii

feiner ©(^üler gurütüe^^rcn burfte. S)o(^ S)iont)§ fu(^te if)m gum jtüeitenmal

an feinen §of ju gie^^en unb öerfprad) i^m aU $rei§ feine» ßommen§ bic

9tütf6erufung S)ion§. SSon biefcm mit Sitten Bcftürmt, liefe fii^ ber 5P£)ilofot3t)

noc^ einmal Betören; bo(^ toebcr tourbe ba§ S}erfprec§en crfüEt noä) toar ber

fonftige (ärfolg ber Steife anbcr§ al§ ba§ erftemal. ©päter tourbe ber 2;i)rann

buri^ S)ion geftürjt, unb aud^ aU biefer ermorbet toar, Bet)aupteten feine

lyreunbe unb ©efinnungggenoffcn bic leitenbe ©tcKung in ©t)ra!u§. £oc^ fo

t)erfüf)rerifc^ biefe Gelegenheit toar, $laton tjcrfuc^te e» nic^t jum brittenmal,

in bie 5politi! ©iäilien§ perfönlid) einzugreifen. 6r Begnügte fic^ bamit,
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Brieflich 9iatfc^(äge ^u erteilen, bie fei^r ausführlich finb unb jic^ rec^t ^übfc^

anhören, aber letber ben ^e^Ier ^aben, ha^ fte ^u p^ilojop^ijc^ finb, um
au5füf]r6ar ^u fein.

^k OioÜ'c, bie 5|}taton in ben ftjilifc^en 2Birren gefpielt ^atk, "voax nic^t»

toeniger a(§ ruf]mDotl c^etoefen, oBer ftttüc^ Blieb er unBefledt. £orf) auc^ in

biefer Se^iefjung toar fein 23er£)alten 93liBbeutnngen au»gefett. 2^er ^{)iIofopf)

am 2t)rannenf]ofe mar an ftc^ eine iDunbcrlic^e (Srfc^einung ; unb tuenn er

aud) nac^ ber 23erbannung be§ ^reunbes bort geblieben, ja fogar noc^ einmal

au§ 5Itf)en baf)in ^urücfgefefirt tuar, fo fonnte man ba^inter leicht eigennü^ige

Slbftc^ten oermuten. hatten bo^ fo unb fo öiel anbre ben £ion^§ für ©clb

unb @unft umfc^meic^elt , Inarum follte e» nic^t auc^ ^piaton getan ^aBen?

ä^orujürfe biefer 5lrt Dorauc^fefienb, fc^eint er öon allen ^Briefen, bie er an ben

2i)rannen unb bie fpäteren 5]la(^tf}aber Don St)ra!u§ gerichtet {]attc, gegen

bie Sitte ber 3eit .^on^cpte ^urütfBefialten ju l)aben; benn biefe llrfunben

lüaren burc^aul geeignet, ifin Don jebcm 3}erba(^t ^u reinigen. 5lomentli(^

ber SSrief, ben er nac^ ber Grmorbung be§ 2^ion an beffen 5^arf}folger gerichtet

^at, lieft ftc^ faft tote eine 2]erteibigung§rebe , unb in biefem Sinne mirb er

i§n tüo^l auc^ feinen atfjenifc^en greunben mitgeteilt liaben. So bürften

mancl)e biefer intereffanten Sd)riftftücfe fc^on Dor feinem 2obe be!annt getüorben

fein, unb nac^ bemfelben fanb man fte in feinem 5iac^laffe. (Sin Srief be»

£ion log i^nen Bei, ben er unmittelbar nac^ feiner 9}erbannung an S)iont)§

gefc^rieben fjatte. 6r entl)ält Diele Xic^ter^itate, toie fte ja auc^ ^^laton liebte,

unb ift infolgebeffcn nid}t gerabe gefc^macfooll , fonft aber Dorne^m unb

tDürbig. £iefe )31affe genügte, um ein a3"uc^, tüenn auc^ nur ein fei)r !leine§,

ju fußen, namentlid) tnenn man fte um einige minber bebcutenbe Briefe Der=

mel)rte, toie man fie Bei fyreunben be» 3}erftorBenen finben !onnte. So fc^eint

bie erfte 58rieffammlung, bie mir !ennen, entftanben ju fein, ^^re mic^tigfte

SSeranlaffung ti3ar tüo^l ha^ SeftreBen ber Schüler, i^ren Dere^rten 5]leifter

Don bem 33ortt)urf 3U reinigen, baB er ^u ben öoffc^ran^en eine§ Ii^ronnen

gef)ört ijabt.

£iefc ^Publüation mar burc§ gan^ befonbere Umftänbe bebingt unb fc^eint

längere 3e^t bie einzige geblieben gu fein. Xoä) mar burc^ fte ber Srief in

bie eigentliche Siteratur eingeführt, unb fc^on ber große S^eij ber ^latonifc^en

Sammlung mußte bemir!en, baß fte über !ur,3 ober lang 5kct)folger fanb.

£er erfte, ben mir mit Sic^er{)eit nac^meifen lönnen, mar mieber ein ^f]ilofop^.

ßpifur Derbreitete feine Se^re au(^ burc^ Briefe, bie er ma{)rfc^einlicl) felbft

fpäter gefammelt unb IjerauSgegeben l)at. So mürbe bie gorm be» Se^rbriefe»

gefc^affen, ber Don Dornfierein nic§t nur für ben Empfänger, fonbern auc^ für

einen meiteren Seferfreis beftimmt ift, alfo fc^on al§ literarifc^cs grjeugniS

im engeren Sinne gelten muß- 3" biefer ©attung get)ören namentli^ bie

Sriefe bei Seneca unb Dor allen anbern bie ßpifteln be§ ^paulu» unb feiner

©enoffen im 2lpoftelamt.

S5ei ben Siomern mirb fc^on Don bem alten 6ato eine epistula ad filium

ättiert. S;oc^ fc^eint bie§ eine fleinc 5lbt)anblung gemefen ^u fein, bie nur

nac^ bem 5]lufter ßpüur» in bie ^orm ber ßpiftel gefleibet mar. Sine Samm=
Jeutfc^e SRunMc^au. XXXIV, 1. 5
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lung hjirüic^er SSriefc ift cr[t ganj am @nbe be§ 2. 3a!^r"^unbert§ öeröffentlici^t

toorben, unb biefe gehörten einer ^xau, (Sornelio, bei* 5Rutter ber ©racc^en.

Sßenn öon t!§ren großen ©öi^nen nur 9teben unb ©treitfd^riften, bie fie felfift

]§erau§gegel6en l^atten, feine SSriefe auf bie '^aä)to^li !amen, fo mag ba§ jum 5Eeil

:poIitifd^e (Srünbe gehabt !§o6eu. Xi6eriu§ unb ©ajuS tnaren eben oI» 9tet)o=

lutionäre gefallen, unb tt)a§ fi(^ in i^rem 9lact)Ia§ faub, !onnte für manchen

öornel^men §errn !ompromittiereub fein. £)o(^ bürfte baBei no(ä) eine ätüeite

Urfoi^e mitgetr)ir!t !^o6en. ^m 5lltertum ^at man SSrieffammlungen uur au§

literarifc^em ^intereffe, niemals au§ !^iftorif(i§em öeranftaltet. S)ie ^orrefponbenj

großer ©taat§mönner ift ba!^er nur in ben S3u(^l)anbel gelangt, tnenn fie, toie

ßäfar, äugleid) auc§ gro^e 6tiliften tüaren. 23on ßicero 'i^at man nac^

feinem Sobe faft jeben fettet gefammelt unb früher ober fpäter !§erau§gegeöen

;

bie 33riefe be§ 5luguftu§ bagegen ruhten unBeat^tet in 5lrd)it)en unb $Prit)at=

Bi6Iiot^e!en, too feiten nur ein fleißiger ©ef(i)ic^t§forf(^cr in i^nen ftöberte.

SBi§ auf biefe ^eit ^atte man nur Se^rBriefe unb |)oetif(f)e ©pifteln gleich

öon born^erein mit ber 5l6fi(^t ber 25eröffentli(^ung gefc^rieBen ; aHe anbern

SSriefe toaren nur für ben Empfänger Beftimmt unb tourben in ber Ütegel

erft naä) bem 2^obe i^re§ 3]erfaffer§ !^erau§gegeBen. ßicero tüar ^tnar eitel

genug auf feinen fc^önen ©til, um fc^on Bei SeBjeiten eine (Sammlung öor=

äuBereiten; boc§ gelangte fie erft na(^ feiner @rmorbung jum 5lBf(5^lu^, unb

Beim 5lBf äff en ber SSriefe l)at leiner iueniger ol§ er an ein größere» ^uBlüum
geba(i)t. Sßeift er bod^ in mani^en ben Empfänger an, ba§ ©d^reiBen glei(^

äu öerBrennen, iüa§ bann freilid^ ju unferm @lütf ni(i)t gefc^ef)en ift. ^n ber

ßaifer^eit änbern ft(^ bie 3}er^ältniffe. 5!Jlan tüittert üBeratt ©^ione unb ift

äu furd)tfam, SSriefe 3U fc^reiBen , Bei benen e§ gcfäf)rlic§ fein tonnte , hjenn

fie in unrechte .^änbe fielen. S)ie fül^renben ©eifter ber ßitcratur gel)bren

meift ben ]^ö(^ften ©täuben an unb fpielen auä) politif(i) eine 9ioEe
; fie tuiffen

alfo, ha^ fie BeoBac^tet trerben, unb laffen bafjer Bcbcn!lid)e 33otf(i)aften münb=

li(^ BefteUen, bamit tüenigften§ i^re |)anbf(^rift ni(^t gegen fie ^eugc. Söenn

oBer bie SSriefe fo fein mußten, ha% febermann fie lefen tonne, fo lag e§ na!^e,

fie auä) glei(^ für jebermann ju fc^reiBcn, b. 1^. ben ^td^d ber 35eröffentli(^ung

f(^on Bei i!^rer 5lBfaffung in§ 5luge ju faffen. 2)er erfte. Bei bem tüir ba§

na(^tüeifen tonnen, ift ber jüngere ^liniug, ber um bie SBenbe be§ erften unb

ätoeiten ^a'^r^unbertS leBte. @r !^at feine SSriefe nii^t nur felBft ^erau§=

gegeBen, fonbern jeben einzelnen fo gefc^ricBcn, ba^ er ein tt)ol)la6gcrunbete§,

forgfam gefeiltes fleineS ^unfttocr! barfteEt. 2)ie§ ^cigt fic^ f(^on im Snlialt.

SCßä^renb toir in unfern SSriefen frei öon bem einen jum anbern fdjtneifen

unb Cicero e§ nii^t anber§ mac^t, Bel^anbelt $liniu§ innerhalb beSfelBen

©tütfe§ nie me^r al§ einen ©egenftanb, bamit bie @in^eit beS .^unfttüertS

getoa'^rt BleiBe. £)a§ 2;i^ema ift Balb eine fleine ©rää^lnng, Balb bie 6l)arat=

terifti! eine§ ^reunbeg, Balb eine ^rage ber Siteratur, ber SBiffenfd^aft ober

auä) be§ prattifc^en SeBen§, oft and) nur ein freunblid^cr @ruB- 3)od) tnenn,

h3ie in bem le|tgenannten f^aEe, tein fac^lic^ey ^ntereffe ben unBeteiligten

ßefer feffeln !ann, mu§ irgenbeiue !^üBf(t)e ©enteuj, eine feine ^Pointe bes

5lu§bru(J§ i:^n entfc^öbigen. 5ll§ Seifpiel biefer 5ltt fei ^ier ein ^rief mit=
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geteilt, ben 5pitnm§ an feine britte f^rau gefi^rieften ^ot: „©ajug $limu§

feiner (Sal^urnia ©ru§. @§ ift unglauBlic^, öon tüelc^er ©e'^nfud^t naä) £)ir

ict) Befeffen Bin. S)ie Hrfai^e ift juerft SieBe, bann auc^ bo^ tüir getrennt ju

fein nid)t getüo^nt finb. 2)a:^er fommt e§, bo^ i(^ einen großen Xeil ber

^ääjk tüQ^enb in S)einem SÖilbe öerBringe, bal^er, ha^ am 21age ju ben

6tunben, tno id^,3)i(^ 3n Befud^en ^pflegte, bie ^ü^e öon felBft, um gan^ tna'^r

3U fprec^en, mii^ 5U 3)einem ©emad)e ^infül^ren, ha^ iä) enblid^ !ran!

unb trourig, aU Inenn S)u mir ben Eintritt öertnel^rteft , öon ber leeren

(5(^h)elle äurücftoeii^e. 5lßein bie 3eit ift öon biefen Quoten frei, in ber i(^

mi(^ öor ©eric^t mit ben ^rojeffen ber ^^^reunbe mü^e. Urteile felBft, tnie

mein ßeBen ift, bem WrBeit Otu^e, ©lenb unb ©orgen 2^roft getüä^ren. ßebe

tDo!§l !" S)iefer 5lu§brutf gtül^enber ©attenlieBe tüäre fe!^r ^üBfd^ , tnenn er

nic^t fo mo!^l georbnct, fo fein rI)etorif(^ jugefpi^t iDöre. Unb erinnern trir

un§ gar, ha^ ber feurige SieB^oBer i^n ni(^t nur felBft öeröffentli(^t, fonbern

fd^on für bie S5eröffentli(i)ung gefc^rieBen !^at, fo toirb un§ öollenb§ froftig

jumute. Unb toie er ^ier mit 6e^nfuc^t§gefü'^len renommiert, fo in onbern

SSriefen mit feinen 5Eugenben, öor allem ber ^reigeBigfeit. (giner ift on einen

greunb gerichtet, bem er 300000 ©efterjen fc^enJt, bamit er bie 9{ittertoürbe

ernjerBen !önne, ein anbrer an eine junge ^rau, ber er bie ©(^ulben i^re§

üirjlic^ öerftorBenen $ßater§ erläßt, toieber^olt ift öon großen Stiftungen bie

Ütebe, bie er feiner ^eimatftabt getoibmet ^otte. ^n allen biefen gälten tnirb

iebe§ renommiftif(^e 3Bort mit großer ^unft öermieben; 5piiniu§ fpric^t öon

feinen fürfttid^en ©^enben mit öorne^mer 9lo(^täfftg!eit , al§ tnenn fte gar

ni(^t§ Befonbere§ tüären; aBer er öeröffenttic^t bie Betreffenben SBriefe unb

forgt fo bafür, ha^ feine ©ro^mut ber Sßett nic^t unBefannt BteiBe. £)ie

SSefc^eiben^^eit , mit ber er öon feinen ßeiftungen rebet, ift alfo nur too^l=

Berechnete ^ofe. Unb biefelBe tnibrige §eu(^etei Be^errfc^t ben SSriefftit ber

ganzen f^olgeäeit. S)ie eitetften ^Pfauen berfic^ern immer tnieber mit nieber=

gef(^tagenen Singen, ha% i^re ganje ©c^riftfteUerei nur $offen unb 9iic^tig=

ieiten fei unb gar ni(^t bie S5eo(i)tung öerbiene, bie man i^r fo freunblic^

fc^enle. 3)amit :§aBen fte jtüar rec^t, aBer i:§re tuir!ti(^e 5Jleinung toar ba^

!eine§toeg§ unb auc^ nic£)t bie i!^rer ^eitgenoffen , fonbern berartige§ 3eug,

tnie ber !uräe fettet be§ ©ijmmad^uS, beffen ÜBerfe^ung iä) Ineiter oBen mit=

geteilt ^aBe, fanb ganj e^rlic^e 23eh)unberung. £)ie SBriefe be§ 5ptiniu§, bie

ber 33ortäufer biefer ganzen 3flic^tung finb, entbel^ren niemals einer getoiffen

5lnmut, unb öiele barunter feffeln an^ bm^ i^ren 3fn^olt ; in einer f^äteren

unb ärmeren 3eit Begnügt man fi(^ mit ber reinen $P!^rafe unb ift ft^on

entjücft, menn fie nur äiertic^ gebredjfett ober au§ einem ni(i)t gar ju Be!onnten

©c^riftfteUer aBgefc^rieBen ift. 2)enn titerarift^er 3)ieBfta^l biefer 5lrt ift nid^t

nur erlauBt, fonbern gilt fogor al§ ^^\d}^n feiner SSitbung.

2ßir fc^reiBen, tüie tt)ir fprec^en; bieg ®pigonengef(^tec^t bagegen fielet

barin ba^ ^öd^fte 3iel feine§ g^rgeijeS, e§ ben großen Sitten gleic^äutun.

Der toteinifc^e SSrief Borgt bo^er äBorte unb $P^rafen teil§ Bei ^lautu§ unb

6ato , teils Bei SSergit unb ßicero ; ba§ ift ungefähr, al§ tocnn tnir ^atB im

6tile ßut^erS, ^alB im Stile ©oett)e§ fc^reiBen unb baätoifi^en f^toSfeln au§
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^lo^[totf§15]lefftQbe einftreuen inoßten. ©o Bilben poettfd^e unbyprofoifc^e,

öeraltete unb ganj moberne SSorte ein 6unte§ |)arle!m§!leib , ha^ bo(^ itiii^t

luftig angufe^en ift, fonbern nur bie trocfenc ^ebanterie be» .^alfegele^rten

öeiTöt. S)ie ©riei^en finb etlnag eiul^eitlic^er im 6til, tüeil fte öor allem

„attifc^" f(^rei6en tüoEen, ba§ I)ei§t in einem S)iale!t, ber fi^on feit me^r

aU einem ^aI6en 3a^i"töiM'<^rt'5 tot unb begraben \üax. @§ ift (^arafteriftifc^

bafür, ha^ Bei Si6anio§, ha§ fiei^t im öierten ^a^i'^u^^^^'t'"- ®^i*-' toieber

ber 3)uoI auftaucht, eine grammatifcfie ^^otm, bie f(^on im öierten 3a^r=

^unbert ö. 6^r. in ber @:j)rai^e be§ ßeben» abgeftorben tnar. 5Jlan ging

fo tneit, feltene unb öerfc^oHene äöorte au§ bcm ßejüon jufammenjufuc^en,

unb ber ©mpfönger betüunberte ba§ ©c^riftftütf erft re(^t, iüenn e§ fo „gebilbet"

tnar, ba% er e§ nic^t ganj öerftcf)en !onnte.

S)ie§ möre eine lächerliche, aber ^rmlofe ©pielerei getnefen, tücnn fte

nid^t auc^ fe§r ernfte pra!tif(^e f^olgen gehabt ^ätte. 2)enn ber SSriefftit

h)ir!te auf bie ©efe^gebung ein unb machte aui^ fte mortreic^, fc^tnülftig unb

unüar. £)ie 23oI!§bef(^lüffe ber römifc^en 9te^ubli! tnaren in einer alter=

tümli(j^ formelhaften Spiaä^t abgefaßt getoefen, bie fic^ in taufenb 2Bieber=

!^oIungen bemegte unb ni(t)t§ tneniger al§ fi^ön 3U lejen iüar, aber bie 5lbfi(^t

immer beutlic^ pm ?lu§brucf bracf)te. S)oc^ biefe ^^orm ber ©efe^gebung

Derfc^manb im ^nfonge ber ßaiferscit, unb bie if)r folgcnbc tuar tücit baöon

entfernt, fie na(^äuat)mcn. ?luguftu5 unb feine 5ia(^folger öerbargen i!^re

5Ronar(^ie unter einer republi!anif(^en WaUc; fie fuc^ten alfo ben ©c^ein gu

bermeiben, al§ toenn fte ba§ öornef)mfte Stecht be§ 25oI!e§ an fi(^ geriffen

Ratten, unb gaben ba'^er überf)aupt feine @cfe^e, fonbern erliefen nur

Sßerfügungen. ^n t^ren äöirfungen tüaren biefe freilid) ben 23olf§bef(^lüffen

gleich; befto forgfamer achtete man barauf, fie formeE bon Ü^nen ju unter=

f(^eiben. ^uguftu» gab öor, feine größeren Steckte in 5lnfpru(^ ju nefjmen,

al§ fie auc^ ben republifanifc^en S^eamten jugeftanben Rotten, unb fleibete

ba'^er auä) feine ©efe^gcbung in formen, bie biefer S5e!^auptnng cntfprac£)en.

©ie folltc möglid)ft unf(^einbar ausfegen; eine feierlich fanftionierte, ein für

aUemal feftgefe|te öeftalt mürbe i^r baffer nic^t gegeben, fonbern je nacf) ber

©elegen^eit belnegte fie fi(5^ balb in biefer, balb in jener ^orm. ©0 laffen

fi(^ öier Wirten öon Äaifergefe^en unterfc^ciben, bie aEe tatfäd^Iid^ basfelbe

bebeuten, aber äu^erlii^ ganj öcrf(^ieben finb:

1. ^eber SSeamte mar befugt, burd) ßbift, b. \). bnxä) öffentlichen

5lnf(^Iag, bem 33olfe feine 2ßillen§mcinung funbgutun, unb folangc er im

2lmte blieb, mu^te i'^r ge^orc^t merben. 33on biefem Siechte machte auc^ ber

ßaifer ©ebrauc^; boc^ feine ^Jiai^t enbete nic^t im ßaufe eine§ ^a^re§,

fonbern blieb il)m lebenslänglich. Unb ftarb er, fo pflegte au(^ ber 9la(^=

folger feine SSerfügungen 5U beobachten, unb au» bem jeitmeiligen Seamten=

ebift iüurbe fo ein bauernbe§ ®efe|.

2. ^m ©enat fonnte febeS 5Jtitglieb be§felben Einträge fteEen, unb

folglid^ au(^ ber .^aijer; aber toa§ er öerlangte, tnurbe au§nal^m§lo§ jum
SSefc^lu^ erhoben. ©0 mürbe auc^ bie 9tebe, bie er in ber i^oi^en .^örperf(^aft

öortrug ober öerlefen lie^, jur gültigen 9tec§t§queEe ; benn ba§ ©enatSfonfult,
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ba§ fie ftaatSrec^tlic^ er[t baju mochte, galt al§ felbftöerftänblic^ unb ba|er

qI§ untoefentlic^.

3. £)er ßaifer toar neben bem 6enat ^ödifte 5l|)^eIIation§in[tanä be§

9leic§e§ , fotüof)! in ßriminal= tüte in ^iüitfac^en. SaB feine ©ntfc^eibungen

qI§ 5]}räjubi!ate bienten, ift ^ierna(^ fel6[tt)er[tänb{icl), unb jotneit jte ftreitige

ütec^töfragen 6eantlx)orteten, tourben fte Bolb ben ©efe^en gleic^geacfitet.

4. ^n 3toeifel§aften ^^öllen ber ^ufti^ unb SSertüaltung pflegten bie

Beamten bei beut ßaifer anzufragen unb erhielten bonn ^cfc^eibe öon if)m,

bie tec^nif(^ 9tef!ripte, b. ^. 5tnttr)ottf(^reiben , genannt tüurben. Sie !^atten

biefelbe Äraft unb 21>ir!ung Inie bie eben genannten 9ti(^terfprü(^e.

2)a^ bie 9flef!ripte bie ^orm öon SSriefen Ratten, liegt in ber 5iatur ber

(Sac^e, unb biefe j^oxm eroberte bann aHmä^Iic^ aud^ faft alle anbern Strten

ber !aiferlid)en ©efe^gebung. ^a ber öerrfc^er feiten 3"t ^atte, perfönli(^

im Senat ju erfc^einen, ^ielt er jene rei^tfc^affenben Sieben meift ni(^t felbft,

fonbern lieB fie burc^ feinen Cuäftor öorlefen. £)aburc§ tourben fie gu

SSriefen unb erhielten eine entfpredjenbe Überfc^rift, tnie fie fc^on bie republi=

!anifc§en Beamten i^ren ^epefc^en an ben Senat öorgefe^t Ratten: „Imperator

ßaefar 5luguftu§ ben Äonfuln, ben 5]3rätoren, ben 9]oI!§tribunen, bem Senate

®ru^." 3}or bem Senat tüerben ^ier biejenigen 33eamten genannt, bie ha^

9ted)t ^oben, i^n ju berufen unb if)m ben Srief mitzuteilen ober mitteilen

3U laffen. — ^ie ^^orm bee 6bi!t§ I)atte fi(^ in einer 3e^t gebitbet, in ber

noc^ bie tüenigften ju lefen oerftanben, unb ba^er S]er!ünbigungen ber SSeamten

enttüeber burd) fie felbft ober buri^ if)re öerolbe öffentlich ausgerufen tourben.

£)bgleic§ feitbem an Stelle ber münbüc^en @r!(ärung längft ber ft^riftlic^e

^Infc^Iag getreten lüar, erinnerte an jene boc^ bie (äingang§formeI, bie nod§

im 5lnfang be§ öierten ^a£)r^unbert§ lautete: „S)ie Äaifer S)ioc(etian unb

5Jlajimian unb bie ßäfaren Gonftantius unb ©aleriu» fagen." £oc| fi^on

Irenige ^ai}u fpäter erfc^eint aut^ bei ©büten bie Überfc^rift: „S)ie ßaifer

@aleriu§, ^JlajiminuS, ßonftantinu» unb Siciniuö iljren Untertanen @ru§."

5luc§ ^ier ift alfo bie Briefform eingebrungen. So entzogen fic^ i^r nur

no(^ bie 'ßntfc^eibungen in ber 5tppeIIation§in[tanz , unb auä) biefe nic^t

ganj. S^enn muBten fie entfernt tno^nenben S^ic^tern ober Parteien mitgeteilt

toerben, fo gefc^al) au(^ biefes burc^ !aiferlic§en ^rief. 5Zatürli(^ öerfa^te

ber §errf(^er biefe äal)llofen Scljriftftücfe nic^t alle felbft, fonbern lieB bie

5Ref)räaf)t burc^ feine ßan^lei auffegen; bo(^ trugen fie barum nic^t toeniger

in ber Überfct)rift feinen Flamen unb galten al» feine perfönlic^en 2ßillen§=

öu^erungen.

lln§ ift fo gut U)ie üottftänbig bie ^orrefponbenj erhalten, bie $ßliniu§

ol§ Statthalter oon Sit^l)nicn mit bem Äaifer Srajan gefüljrt ^at. Sie ift

ein dufter jlriecfmäBigen ©efc^äfteftilS : !ura, fac^Iic^ unb o^ne jcbeS Streben

nai^ einer anbern Sc^ön^eit, al§ bie im !laren 5luöbru(f be§ (^eban!en§ liegt.

3)od^ berfelbe $iliniu§ leitete bie ^ett ein, in ber man ben Srief al§ reine§

ÄunftprobuÜ betrachten lernte, unb bolb begann auc^ bie faiferlic^e Äanjlei

in „fc^önem" Stil ju machen. Sc^on ^abrian berief ben §iftori!er Suetoniu§

2:ranquiIIuö an if)re Spi|e, bamit bie Äunbgebungen, bie er im Diamen be§
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§errfd)et§ 3U berfäffen !^atte, in ein ©etoanb geüeibet lüürben, ba§ ben

Üinftlerifd^en ^^orberungen ber ^nt entfprac^, unb fpäter totrb e§ jur Siegel,

ba% nur bte erften literotifc^en S5erü!§mt^eiten „au§ bem ÜJ^unbe be§ ^aifet§

reben" bürfen. Santit tüirb bie gezierte ^ünftelet, bte ben ^ßriöatöriefen

btefer ©^dtjett eigen ift, auc^ auf bie !oifetti($e ©efe^geBung üBertragen, unb

an bie ©teile jener f(^Ii(^ten ^larl^eit, bie Inir an ben Diefhipten Slrajang

Betüunbern, tritt ba§ ©eüingel prächtiger ©entenjen unb ein ^olB unöerftänb=

Ii(^er $|5:§rafenf(i§n3oß.

^d) Bin 3U Snbe. £)enn bie einzelnen 2lu§Iäufer biefer traurigen Siterotur=

gottung ju öerfolgen, ba^u Bin ic§ felBft burd^ meine ©tubien leiber öer=

pftii^tet, meinen Sefern oBer !ann ic^ e§ erfporen. @§ giBt nod) ^euk fo

monc^e, bie ha§ 5lltertum al§ eine 3eit ^o^er ©c^ön^eit unb 5Jlanne§grö§e

feiern unb fic^ hanaä) jurücffel^nen ; iä) meinerfeit§ ben!e, bo^ ha§ ©tubium

beSfelBen un§ !eine Beffere f^ruc^t getüä^ren !ann, ol§ ba^ inir in frohem

©lauBen an ben f^ortf(^ritt ber 5Jlenf(^!§eit auf unfre eigene 3eit ftolj finb

unb un§ il^rer freuen.



„. . . aBcnn tief in ber 3Joc§t burd) bämmernbe
SBipfel ber TOonb fc^eint

Unb, t)om 3uge Berührt, stttert bie glömme
be§ ^erbS,

©el Slrioft mir gegrüßt, ber 5jSoet Buntfarbiger

3)iari^en! . .
."

© ei bei.

3acoB ^urtf^orbt feiert itn erften S3anbe feiner „Kultur ber 9tenoiffance"

mit gon^ befonberer äßärme unter ben eblen f^rauen jener großen 3^it ^fo=

BeKa Don (Sfte, ©emal^lin be§ 531ar(^efe öon 5[Rantua ©ian f^'^ancegco ©ongaga,

unb Benterft bort: „Unfer Urteil üBer fte Braudjt ftc^ nic^t auf bie ^ünftter

unb 6(i)riftftener gu ftü^en, toeld^e ber fc^ijnen gürftin i^r 5Jläcenat reic^Iict)

öergalten; it)re eigenen Briefe fdjilbern un§ bie unerfd^ütterlii^ ru!^ige, im

^ßeoBoc^ten fd^aü^afte unb lieBenstnürbige, 3ur Unterftü^ung jeber !ünftterif(^en

SScftreBung Bereite unb ha^ ©roBe h3a!^r^aft Belüunbernbe grau l^inlänglic^."

@iner biefer SBriefe ^foBeüaS ou§ bem ^o^re 15u7 ift für bie Siteratur=

gcfi^idjte öon 23ebeutung getnorben ; bie 531ar(^efana ban!t barin i^rem S3ruber,

bcm |)er3og ?IIfon§ I. öon gerrara, für fein @lücfft)unfc§fc^reiBen gu i^rer

©ntBinbung ton einem ©ol^ne (fyerrante ©on^aga, ber f:päter aU !aiferlic^er

gelb^err unb 2)i+)lomat Berühmt toerben follte).

„SDurd^ ben S3rief (Surer §ei-rli(^feit" — [o biftierte fie i^rem ©efretar 33enebetto

Gapilupo in bie g^eber — „unb burc^ 2öorte au§ beut SRunbe be§ 5)ieffer Soboüico

3(riofto fiabe xti) üernommen, wie fefjr ^{jr Surf; über meine glüdflidje ©ntbinbuniii

freut. 3)a5 ift mir f;öcf;[t angenefjm t^croefen, unb fo banfe td; ßud; bafür unb
gan,^ Beionberö, ba§ ^t)r mir befagten 5Jte]fer Sobouico gefanbt fjabt. 2)enn abgefefjen

baüon, baf5 er al§ SSertreter ber ^serfon ©urer ^errlid^feit mir lüintommen ift,

i)at er aud) burd^ fid^ felbft mir gro^e 33efriebigung gebradjt unb burd) Serid^t üon

bem 2ßerte, an bem er fd^afft, mtd; biefe jmei 2;age nid^t nur o[;ne 'DJtübtgfeit,

fonbern mit |ef)r großem 5Sergnügen üerbringen laffen."

Diefe Beiläufige Slufeerung ^faBeEa§ oon @fte ift ba^ erfte 3eitgni§, ba§

tüir Beft^en, Oom 23or^anbenfein einiger ©efänge — tnie öieler, :^at fid) nic^t

feftfteEen laffen — be§ glöuäenbften 2)ic^ttüer!e§ jener ganjen ^ulturepodje,
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be§ „Orlanbo fVuriofo." £)et „Siofenbe Ülolottb" Bege'^t alfo ie|t ha§ t)ier=

:^unbertiä^rige ^uBiläitm^) feme§ S)afem§Be9itme§ : ©runb genug, bü% ftd^

unfre SSüd^e ouf i!^n unb feinen ©(^öpfer rtd)ten. ^oä) ein anbrer 5lnla^

!ommt ^inju: gerabe in ber iüngften ^eit ift ba§ 5lrioft[tubium in 3itöüen

unb (Snglanb bur(^ 5lr6eiten geförbett tnorben, bie unfre 5lufmer!fam!eit

öerbienen. 33oran ftc!^t ba§ intereffante 2Ber! be§ 33erfaffer§ öon „^ergöge

unb S)i(i)ter in gerrora," Sbmunb @. ©arbner: „2)er ^önig ber ^of=

bii^ter" (The king of Court Poets. A Study of the Work, Life and Times

of Lodovico Ariosto. Sonbon, GonftaBle 1906) unb $Pio 9taina§ meifter=

l^afte „f^^orfc^ungen unb (Stubien üöer bie QueEen be§ Orlonbo" (^tneite

5luflage. porenj 1900). ©olerti Iie§ auf fein „^errara unb ber ^of öon

dfte" (1900) „2)a§ 5lri^iö ber gomilie 5trioft" ($Prato 1904) folgen. Sertoni,

SlgneUi, SlantBara, SSaleri, ßefareo, ^arbi ^oBen ficfi an ber 5lrioft=

gorfc^ung Beteiligt. 2)er e!^rtoürbige ©iofuö ßarbucci fd^enüe un§ lurj

öor feinem ßeBengenbe „©tubien" (Su L. Ariosto e T. Tasso, SSologna 1905),

bie auc^ eine !Iaffif(^e 5lB^anblung über bie ^uQ^^nb ?lrioft§ unb bie lateinifc^e

$Poefie in i^errara ent'^altcn. 6§ ift gelungen, man(^e§ S)un!el aufzubetten,

unb na(^ öerfc^iebenen ©eiten l^in, in bejug auf be§ ^i(^ter§ f^amilie/

©d)ic!fale unb innere ©nttoitftung, feigen tüir je^t üarer aU früher.

I.

9iiofto, ein Heiner Ort im SSolognefifd^en (beffen 5{ame fic^ al§ 35e=

äei(^nung eine§ Xeil§ ber ©emeinbe $pianoro erl^alten !^at), fc^eint bie Heimat

öon ßubobico§ SSoreltern, bie eigentli(^ ba Stiofto ^icfeen, getnefen ju fein. 3)er

öltefte, ton bem man tnei^, toar ein SllBerto ha 9liofto. (Siner feiner ©ö^ne,

Ugo, lebte 1156 in SSologna-); ein jtüeiter, ©^erarbo, SSifi^of biefer 6tabt,

mufete 1213, öon ^nnocenj III. gejtoungen, feine Sßürbe nieberlegen. llgo§

9^ad)!ommen tüaren l)artnädige ©uelfen: einer feiner @n!el, 3lntonio bi Döisjo,

jaulte 5U ben Heerführern, bie 1249 .^önig ©n^io gefangen na!^men. ^n bem

Blutigen 3iif<iwtmenfto^ ber g^iBettinifc^en SamBertojji mit ben (Seremei in

SSolognag ©trafen, 1274, ftanben bie 2lriofti ju ben le^tercn unb öerloren

ätüei ber übrigen. 5ll§ iyül)rer ber ©eremei finben it)ir 1280 jtnei 23ettern

biefer ©rfd^lagenen, 2^ommafo unb 33onifa3io hi 5princiöatte. STommafo tourbe

SSegrünber ber Solognefer Sinie ber 5lriofti; Sonifa^io l^atte jur ßnfelin

jene bella Lippa di Bologna, beren 5lrioft unter ben ^^ürftinnen be§ §oufe§

@fte gebeult (Orl. ®ef. 13., ©t. 73). ©ie tüar juerft bie ©clieBte unb bann

(auf il^rem Xobbette 1347) bie rec^tmö^ige ©ema^lin be§ 5}iard)efe OBijjo II.

2)ur(^ il^re ©ö^ne 5llboBranbino III., ^^iccolö II. unb 5llBerto lourbe Sippa

^) 9tl§ eine 3^iiBUäum§ga'6e, bie unfern Siteraturfrcunben ba^ geniale Slöcrf be» ^i-'i^t^fli^cfp"

näf)er bringen mochte, lann eine neue, gegennjürtig bei ©eorg 5Jlüller in DJiündjen erfc^einenbe

Übertragung be§ „Orlanbo" gelten: 3trioftö „9tafcnber Üiolanb". Seutjc^ öon SüfonS
ßi^ner. 3Rit ©tnteitung, 3tnmerfungen unb 3iegi[ter. ^^i'ei Siinbe. 2)er Ubcrfc^cr l)offt, in

ber neuen ^allung ben beutj(^en 3(ioIanb ju geben, beffen h)it bcbürfen. ®ie nad)fDlgenben 3ititf

finb biefer Überfe^ung entnommen.

^) Bologna, bem ic^ bin cntfprungen" (Ond'hai l'antiqua origine) !^eifet eä ©at. VII, 227.

(
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bie 5l!^nm fämtlic^er ^ei'äöcje öon ^errata utib 5)lobena, unb i^r ©inftuB

Iie§ ha§ §qu§ bei* 3lrtofti öon gertaro emporBIüf)en. So !onnte unfer

2)i(^ter, n^ie er e§ in ber 21at jutneileti f(^eräenb getan l^at, ftcf) al§ ^Jlitglieb

be§ ^errfc^er!§aufe§ öejeid^nen. Sippa§ SSrüber, SSonifacio unb |^rance§co,

hjurben geabelt-unb mit ©ütern Bele!^nt; einer il^rer 2[^ettern, 5liccolö (f öor

1411 aU SSürger öon gerrora), l^atte jum ©ol^n golco, beffen ^inber 5lIbo=

Branbino, 9^inalbo unb 9liccolö am öofe be§ 5}lard)efe ^iiccolö III. eine fio^e

Stellung einnahmen. Stinalbo, bon 1432 6i§ 1440 ^ommanbant bon 9^eggio,

heiratete eine SSoIogneferin au§ gutem §aufe unb l^atte öon \l)x fünf 6ö^ne.

S)er iüngfte, 5iiccoIö, tüurbe, inte jlüei feiner trüber, öon ßoifer ^riebric^ III.

Bei beffen ^Intnefen^eit in ^errara 1469 jum ©rafen be§ ßaterang unb be§

^eiligen römifdjen 9tei(^e§ gemacht unb am erften 21age be§ ^a'^reS 1472 öom

|)er5og @rcole ^um SSefe!^l§^a6er ber ^itabeEe öon Üteggio, jur SSelo^^nung,

tüie e§ fc^eint, für einen toenig rü!§mlid^en S)ienft, bie Beteiligung am 5Jlorb=

öerfud^e gegen be§ ^erjogS Steffen 9liccoIö öon @fte am |)of ju 5[Rantua.

5lu(^ töa§ tnir fonft üBer be§ S)ic^ter§ SSater !^ören, ift aBgefe^en öon feiner

%reue gegen ha^ |)au§ 6fte unerfreuli(^ : 5^iccolö tnar offenBar ein 'harter,

^aBfü(^tiger unb getoiffenlofer 5}lann, iüenn auc^ feine ©öl^ne ßuboöico unb

©oBriele nac^ feinem 21obe lieBeöoE feiner gebac^ten. &kiäj nac£) feiner 5ln=

fteEung laufte er in unb um 9teggio Sanb; 1473 heiratete er bie Xoc^ter

5£)oria eine§ Begüterten 5lr§te§ unb So!aIpoeten ©aBrielc ^J^alagu^^i. 3}on

SDaria tüei^ man nur, ha% fie eine äärtlic^e Butter mar unb Bei 9Ueber=

fc^rift ber erften Satire i^re§ 6o^ne§ nod^ lebte. 3)iefer, ßuboöico^)

©ioöanni töurbe al§ ber ältefte öon fünf 6ö^nen — fünf 21öd)ter folgten

na(^ — auf ber 3^tabeC[e öon 9fieggio geboren (nic^t im |)aufe ber ^Jtalagu^ji,

mie eine fpätere :3nftf)rift melbet). 1481 erhielt l^raf 5Uccolö einen anbern

$Poften aU Kapitän be§ ^afteE§ öon 9toöigo. S)ort:§in na:§m er feine ^^rau

unb brei Sö^nc^en mit, barunter ßuboöico. ^n bem glei(^ barauf Beginnen=

ben „Ärieg öon i^errara" mürbe er nac§ breimonatlic^er Belagerung burc§

9ieggio§ Bürger ge^mungen, bie geftung ben Benetianern gu üBergeBen unb naä)

Beriuft feine§ gangen Beft^tum§ \xdj auf ein ßanb^au§ ber Umgebung 3urüdt=

gugiefien. Später fe^en mir i^n in Bebrängnig in 9ieggio unb fc§liefeli(^ naä)

bem f^rieben öon Bagnolo in ber §auptftabt. Bermutli(^ fiebelte er @nbe

1485 bal)in über, fo ba§ ber junge ßuboöico in feinem ätoölften ^al^re gum

erften 5}kl gerrara, bie ©tötte feinet lünftigen Stumme», erBlidt l^aBen töirb.

Bor bem 5lBf(^ieb öon 9ieggio mag ber ßnaBe mo^I öfter, mie ©arbner mo^r=

fd}einlic^ mad^t, „ben eblen S)ic^ter unb ritterlichen §errn, mit beffen ©(^öpfung

fein eigenes ileiftermer! fpäter öer!nüpft BleiBen foEte," ben ©rafen 5}latteo

^aria Bojarbo, gu ©efic^t Be!ommen ^aBen. 2)er ©tatt^alterfi^aft in

^obena enthoben, ^atte fic^ biefer bamal§ auf fein ©(^lo^ ©canbiano 3urüd=

gegogen.

^n bem „glängenbften ^aljrge'^nt ber italienifd^en Üienaiffance," mie man

bie 3eit öon 1484 Bi§ gum Einfall ber grangofen genannt ^at, ftanb ^errara

') 3trioft fc^teibt feinen Sßornamen immer Öuboöico.
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on ^Prac^tentfaltung oBettan. ^u ber empfänglichen «Seele bei ÄnaBen mag

bie bamal§ beginnenbe ^ä^e feftlic^er Xl^eateröorfteEungen , beren 3euge er

tüor, mäd^tig gefproc^en I)aBen : bie etfte bramotifi^c SSorfteHung in italienifd^er

6)3ra(^e fanb im SaTiuö^* l'^86 im ^alapof be§ ^erjogS @rcoIe ftatt. 5Ran

gab bie „5Jtenäc^men" be§ 5piQutu§, ein ^a^r fpäter ben „5lmp!)itruo." Sßom

iungen ßuboöico er^äl^It einer feiner frü^eften SSiograp'^en, ©arofolo, au§

biefer ^eit: „Sßenn SSater unb 5!Jlutter ausgegangen tnaren, tleibete er feine

©efcf)h)ifter in ©etoönber , beren er !^aB!^aft merben !onnte unb Iie§ fte au§

ben 3ii^^ßi-''^ oi^f ^^" Sßor:pIa| !ommen unb tüie ©(^aufpieler l)erfagen, lr)a§

er für fte erbocijt !^otte." Unfii^er ftnb bie 9ia(^ri(^ten öon ben 95e=

tüeifen au^erorbentlic^er Einlagen, bie ber ^nabe auf ber Si^ule ju gerraro

gegeben !^aben foU. f^rü^ fd^on fott er bie ^abel üon $t)ramu§ unb 2;^i§be

bramatiftert unb feinen ©efdjtüiftern einftubicrt ^abcn; ouc^ f)ier laffen un»

äuöerläffige QueEen im ©tid). £)e§ S)i(^ter§ eigene ^lufeerung in feiner

gpiftel bon 1531 on ^ietro SSembo , er l^abe mit atnan^ig ^a^ren !oum ben

Überfe|er be§ 5ifop öerftanben (a fatica Inteso havrei quel che tradusse

Esopo), ge^t i^rerfeit» tno^l nad) ber entgegengefe^ten 6cite ju toeit unb mag
auf bem 2Bunf(i) beru!^en, bie S)an!e§f(^ulb an feinen geliebten Se^rer ©regorio

rec^t lebl^aft ju begeic^nen.

?ll§ 5^iccolü 5lriofto 1489 nai^ 5Robena üerfe^t tüurbe, fc^eint ßuboüico

p f^erraro im |)aufe eine§ Dl^eim§ geblieben gu fein. 9iac§ bem väterlichen

äßillen fottte er bie S^iec^te ftubiercn unb 5iotar merben, „aber im ge=

l^eimen" — fagt ber ältefte Siograpl) — „öerbrad^te er all feine ^^^i mit bem

5ßerf(^lingen öon 9titterbü(i)ern , tüie fie in feine §änbe !amcn." ^nbeffen

f(^etnt er bem öer^a^ten ©tubium bod) nidjt gang fi(^ entgogen gu l)aben:

2lc^, al^ iä) iuft 3um 3titt be§ 5Jhifentüffel

Sm redeten 5Utct [tanb, aU iioc^ fein ^aat

3it fe^en auf ben ftijcEien Sßangen \vax,

^at 3)ateri SdjtDcrt unb ©pie^ mid) angetrieben,

3l\ä)t nur fein ©porn, äu ©(off unb 2;ej;t; geblieben

S5in id^ fünf ^ai)x bei fold^en Äinberei'n.

6o feufgt er fpäter in ber Satire an Sembo. S)er Spater lam 1492 öon

5[Robena gurüd unb tjielt feinem Sprößling eine gewaltige 6trafprebigt. 2)er

junge ©obriele töar gugegen unb tnunberte \iä) über ba§ bemütige ©d)tt)eigen,

mit bem fein SSruber al[e§ l^inna^^m. ^Jlad^^er geftanb i§m ßuboöico, er

^aht für feine im SÖßerben begriffene ^omöbie gerabe folc^ einer 6trafrebe

beburft uub ftillgefd^töiegen , meil er hJä^renb be§ öäterlic^en £)onnern§ bie

©inreil^ung ber gehörten Sßorte in feinen ^lan überbac^te ; er felbft füf)lte fi(^

ol§ ben ©rofilo in feiner „ßaffaria" unb ben SSater al§ Grifobolo Don

5Jlit^lene.

5ll§ ©tubent ber Steckte fd^rieb Subobico im Oktober 1493 fein erfte§

un§ er!^altene§ ©ebic^t, eine Plegie auf ben %oh ber eblen Seonoro öon

?lragon, §ergogin öon gerraro, in S^erginen, an $Petrarca§ „S^riump^ be§

2obe§" ft(| anlel^nenb. S3ei aller 9ia(^a!^mung lä^t aufrichtige $öere!^rung

ben Jüngling ©djtöung finben unb |)ergen§töne, bie un§ überrafd^en.
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IL

S){e 6tunbe ber ©tlöfunci qu§ ben SBanben ber X'^emiS f(^tug bcm

StDan^igjäl^rigen Jüngling. @raf ^liccolö fa!§ ein, ba§ au§ bem 6o^n !etn

^urift gu machen fei unb lie^ i^n feinen 2öeg gelten. Wxi oEer '^ad)i iüarf

ßuboöico öon @nbe 1494 an ftcf) auf lateinifd^e 6tubien, unter Einleitung

eine§ au§ bem ßlofter getretenen 5luguftinermön^e§, ©regorio t)on 6^oIeto.

^n ber ©piftel an 35eni6o ^ei^t e§ öon jener ^^^t:

31I§ ^reunbin Itjat mir bamal? '^otb 3=ortuna:

©ie Bot mir burc^ ©regorio i^rcn ©ruß,

®en ic^ für aüe 3"ten fegnen mu§.

®ie beiben ©pracEien lagen i£)m erfc^Ioffen,

Unb ob ber 33enu§, ob ber 2:^eti§ ©projfen

2)a^ t)D^'re Sieb erflang, ba§ tDußt er gut.

jDdc^ flimmerte mic^ bamalä nid^t bic Söut

S)er .^efuba, noc^ toie jugleicf) entriffen

2)em 9i^efu^ ^^ferb unb ©eel tuarb burd; Ut^fjen.

3ut)or tüollte ber Jüngling in bie 6:pra(^e feiner Soteiner einbringen.

6r mochte in biefer fo rei^enbe f^^ortfc^ritte, bafe er im .^erfift 1495 bei 5Reu=

eröffnung ber SSorlefungen im S)om in ©egentoart be§ (ärBprinjen 5llfon§ ein

lateinif(^e§ ©ebidit jum $Preife ber ^P^itofop^^ie öorgetragen l^aBen foE.

„5lrioft§ Sugenb," fo lautet ein äßort 6arbucci§, „toar gang lateinifc^." 2^
©ommer 1496, al§ brei frangöfifc^e §eere ben ©infatt in Italien bro^ten,

f(^rieB 5lrioft ba^ erfte un§ er:^altene lateinifc^e ©ebid^t, bie Obe ad Philiroem.

|)oraä, 2:i6ull, ßatult tüaren feine näd^ften 5Jlufter (fte empfielilt er auc§

fpäter feinem 6o^ne SSirginio; toeniger ben ^roperg); bie 5lo(i^a:^mung aSer=

gil§ folgte mit ber (S^ü.

2ßa§ biefe S5ef(i§äftigungen für be§ £)i(^ter§ ©nttoicElung Bebeuten, "^at

öortrefflic^ ßarbucci bargelegt:

„©tubium unb Übung in lateinifc^er ^oefie/' fd^reibt er, „bilbeten unb erlogen

Slrioft (ber in feinen erften 55erfud;en mit italienifrfjem 3Ser§ nod) redjt profaifrf; unb

ungelen! erfdjeint) ju jener in ii^rem leidsten 3^lufe fo anmutigen Harmonie, jener

in i^rer %ixüe fo üoHenbeten ©legang, bie anbern felbft großen italienifd^en S5id;tern

abgebt unb feine aUerperfönltd^fte @igenfd;aft barfteüt. 2:eren3 unb bie Sefannt=

fd^aft mit bem lateinifd^en 2)ramrt famen Strioft fel^r juftatten an ben ©teilen, mo

fein großes ^oem Dertrauten ^lauberton annimmt; (EatuÜ unb ^oraj I;aben bie

mufifalififten feiner Dftaoen geglättet unb fie üon jenen Überflüffigteiten unb 2luS=

roüd^fen freigehalten, roie fie 3. S. S3oiarbo§ ^oefie be^inbern unb §un)eilen erftiden
;

Sojarboä, ber bod^ fo üiel ©inbilbungSfraft unb fo gro^e 9Jiad^t ber 5Darftellung

befa^." (Studi, p. 216—218.)

3n ber Cbe ad Philiroem erfc^eint ber jugenblic^e S)ic^ter, unbelümmert

barum, „ba^ .<^arl, 9ioffe unb ©(^iffe rüftenb, 5lufonien§ Sürme mit fürc^ter=

lii^er ^rieg§h)ut bebro^t," an murmelnbcm S5ac§ meic^Iic^em @enu§ f)ingegeben.

$:§iliroe fotl ha^ feuchte §aupt i:^re§ beliebten mit $Pur^urblumen Irängcn

unb, neben i'^m auf bem Üiafen ru:§enb, fanft gur Saute fingen. — Wan l)at

biefe ®lei(^gültig!eit gegen bie 9lot be§ Söaterlanbe§ getobelt; aber bas nod)

t)orl^anbene , tjon Elrioft gefc^riebene 5)knuflript tüeift nod) anbre, üon ifim
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öettoorfene ©tro:)3!^en auf; au§ i^neit ercjiBt ftc^, ha'^ biefe UttBeÜimmertl^eit

einen anbern ©runb ^ot; er iüill nic^t !ämpfen, um nid)t bcm unbQn!6aren

S^rannen ju bienen , tütü nid)t fein 33Iut berJoufen , unb (Sarbucci ernennt

l^ier fc^ou ben !ommenben £>i(^ter ber Satiren: „er öerfte^t noc^ ni(^t, fte^t

noi^ mä)t Litauen ; tnol^I aöer ftc^t unb !ennt er Italiens §errf^er unb Der=

fiebert, er toerbe il^nen feine ßo!§nbicnftc leiften."

S)a un§ 5lrioft§ lateinifc^e S)ic^tuncien nid^t tüeiter Beft^öftigen toerben,

fei l^ier no(^ Bemerft, ba^ er au^er ©pitop^ien (barunter 3)ifttd^en ouf ben

ßarbinal ^ppolito unb auf 3taffael[§ S^ob) fpäter h}o!^I nur ein toic^tigereä

Iateinif(^e§ $oem gef(^riebcn Ijat, bie Plegie de diversis amoribus, bie öon

©arbner mit Üiec^t „ein 5Jleifterftüdt in i^rer 5lrt" genannt tuirb. £)e§

£>id)ter§ ganjeS frül^ereS ßeBen jiejt öorüBer: bie üeinen ßieBeyf)änbeI feiner

^ugenb, fein 9ie(^t§ftubium, fein Übergang jur $oefie unb ber beginn feiner

!§eroifc^en @pi!; alle§ bie§ tuirb feiner äßanbeI6ar!eit , mens impar, äu=

gef(^rieöen.

^m ^al^re 1498 !am ^ietro 33emBo nad^ gerrara unb blieB bort

jtüei ^a^re. 5Jlit i^m, bem fünf ;3fl^i'C älteren, f(^lo§ ^rioft einen |^reunbfc^aft§=

Bunb, ber fein milbe» Si(i)t auf ha§ ganje fürbere ßeben unfre» S)i(^ter§

iüerfen follte. ^n feigem großen ©ebic^t f}at er bem grcunb ein unt)ergänglid§e§

2)en!mal gefe|t. Sembo geno^ mit feinen ad^tunbämanjig ^ai^ren einen l^ol)en

9tuf qU lateinifdjer ^ic^ter unb grünblid^er Kenner be§ ©riec^ifc^en, auc^ aU
S^rüer in ber ^utterfprac^e. ©ein @inf[u^ auf ^^erraray Iiterarifd§e§ Seben

mürbe beträ(^tlic^. 6r fotl bamal» 5lrioft abgeraten :^aben, fic^ al» ßpücr

in italienif(^er ©prai^e ^^u öerfui^en. S)anu gef(^a!^ eg gemi§ nid)t au§

pebantifc^er SSorliebe für bie !laffif(^en ^ii^ioi^e — benn bie ein^eimifc^en

großen SDic^ter mu^te Sembo burc^au§ ju mürbigeri — fonbcrn tüol)l in ber

@r!enntni§, ha^ 5lrioft§ tateinifd^e S^ri! alle§ ba» meit überragte, ft)a§ Oon

feinen italienifc^cn $ßerfud)en bamal§ öorlag.

5Jleben Sembo ^otte ßuboöico ju glei(^ftrebenben ^reunben ben l^oc^begabten

dürften öon ßarpi 5llberto $pio unb grcole Stro^aa. a?efonbery na"^

ftanb feinem |)er3en ein SSetter, ^anbolfo 5lriofti. ^ebcm biefer brei ]§at

er 2)i(^tcrgrü^e gefanbt. S)en gürften Sllbcrto !ennt bie ©efc^ic^te al§ frei=

gebigen ©önner ^albaffare ^eruäji» unb 5lIbo ^^onugiog fotnie al§ ber=

fc^logenen SSerater ber ^öpftc 3uliu§ un^ Sco, bie er al§ gefd)tüorener ^einb

ber @fte gegen ^errara oufftoc^clte. ©eine politifc^en Intrigen trennten iijn

balb öon bem einftigen 5}Utfd)ü(er bei ©regorio. (Srcole, eine fd)ön^eit»=

burftige Seele, l^ulbigte mit Erfolg ber lateinifd)en 5)Zufe tnie ber ein^eimifc^en

in freunbfc^aftli(^em Sßettftreit mit ßuboöico. ^n jungen ^al^ren ftarb er

getoaltfamen 2obe§; über ben Umftänben, bie feine (ärmorbung Ijerbeifüi^rten,

liegt ein St^teier. 9to(^ früljer follte 5lrioft ben ' geliebten S^etter $panbolfo

öerlieren. S^wi, bem auf bem Sonbe meilenben, gilt eine rei^OoHe Plegie:

Die 2)rt)abe laufd)t bem (Sefange be§ ^üi^S-^ing»; «ni beffer ju l^ören, ftreid)t

fte ha§ §aor jurüd; bann, al» er geenbet ^at unb mübe bie 5lugen f^lie^t,

l^üpft fte ^erbei, fäi^elt ifjm mit einem ^hJeige ^üljlung ju unb raubt il]m,

auf ben 5lrm geftü^t fid) überbeugenb, leife ^üffe.



SubobicD ^Irioflo. 77

3)te ©roBerung 5JloiIanb§ 1499 burc^ bie granjofen f)Qtte für 5lrtoft ben

SSerluft be§ geliebten Se^rer^ jut f^olge unb Brachte t^n um bie 5JlDgIic^!eit,

©riec^ifi^ ju lernen. ;3ia6eEa öon 5lragon getoann für i^ren 6o^n |^rance§co

©forja, bcr al§ (gefangener naä) ^ranheic^ tnanbern mu§te, ©regorio ha

Spoicto aU ©r^ie^er. ^m gebruar 1500 ftarb in mifelic^en 23ermijgen§=

untftänben be» ^i(^ter§ SSoter, unb Suboöico, ntit ber Sorge um neun @e=

fc^tDifter Belaben, mu^te „feine (Sebanfen Don ^Jloria fort ju 531art^a Irenben

unb au§ einem Sefer §omer§ ein §au§^oIter toerben."

„3»'ei Sd^raeftern" — ^ei^t e§ in berfelBen Satire au§ fpäterer 3eit — „mu^
\d) §u 5Jiännern ner^elfen, ben jüngeren Srübern bie Scfjulbigfeiten erroeifen, bie

5[)litleiben unb ^flidjt mir auferlegen
;

gur llniüerfität ben einen , an ben .^of ben

anbern fdjicfen, in ein ©eraerbe jenen, unb aud^ barüber roalten, ba^ Safter nid^t bie

raeid^en ©emüter ber ^ugenb entfremben. 2)od^ ntc^t nur ba§ Ijinberte meine Stubien
am S^orrüden — gufrieben mu^te ic^ fein, mein gafjr^eug am Ufer feft,5ubinben, um
nid^t rüdrcürte ju treiben — nun, fo befi^roert üon Plummer, fanb ftd; mein ^erj,

ba^ id) gerne bie ^arge meinen Jy^ben ()ätte bur^fc^neiben fefjen : er, beffen fü^e

©efellldjaft meinen Stubien 9ia^rung gab unb burc^ Ijolben Söetteifer mic^ üorraärtö

trieb, mein S3ater, g^reunb, 33ruber, nidjt nur meine fialbe Seele, nein, bie

9 an je . . . mein ^sanbolfo ftarb bamals!"

3um erften WaU aU §ofbi(f)ter erfd^eint er im @^it!^alamium
(1502) äur SSermö^Iung be§ ^rinjen 5llfonfo mit ßucrejia SSorgia: i^errara

öon einft unb je^t — ift ba» %i)^ma feiner fd^toungöollen ^ejameter:

„2ißo fie," fo lautet ber Sd^Iu^, „über fifd^reic^e ©emäffer i^re 33oote trieben

ober auf fonnigen ©efilben dle^e trodneten , ba leud^ten \ö)öm l^empel , .^äufer,

^lä^e, Strafen, ^saläfte, Sürme unb 5}tauern eineS öerfules . . . ^aum reicht bie

Stabt au§ für i^r )8olt; mit ^om barf fie fid^ meffen an eblen Sitten unb Stubien.

2lber nichts ergebt ^errara fo fel;r, al§ ba^ e§ ^errin bic^ nennt, bu fdjönfte, bu

^errlidjfte Jungfrau!"

2)ie§ an bie 5lbreffe ber Jöielöertüittneten tüiE un§ freiließ) tu^n erfc^einen.

2)aB Slrioft um biefe 3eit al§ 2)id§ter Bereits aner!annt tnar, jeigt feine§

i^reunbe§ ©rcole Strojja Venatio ad divam Lucreziam. £)arin toirb un§

ha§ Silb einer bon ßarl VIII. öon f^ran!rei(^ öeranftalteten (imaginören)

^agb entroHt: italienifdje ^^ürften geleiten ben ^i3nig; bie f)erDorragenben

^ic^ter be» S^age» folgen, ^Dlarutto, S3emBo, 5Pontanu§ ufm.; 3ule|t, in ©e=

banfen Oerloren, ber ^alfc^^eit ber 6(^önen nai^ftnnenb, lä^t ber jugenblic^e

5lrioft 3tt)ei §unbe auf einen 0:1^ lo».

SBalb naä) ber l)er3ogIi(i)en ^oc^jeit erhielt ^Irioft fein erfte§ 5tmt. ^er^og

@rco(e ernannte i^n jum Kapitän ber SSurg öon (Sanoffa, unfern 9ieggio, unb

ein erfrculid)er — nur ^u furger — 5lBf(^nitt feine» SeBeng Begann. 3Son

feiner Serge§^i3^e Befud^te er oft „fein ^eimatlic§e§ 51eft", tote er 9ieggio nennt,

unb ba§ untoeit ber 6tabt gelegene Sanb^au§ feine§ 25etter§ «Sigigmonbo

53tataguä5i. ^n einer poctifc^en ©piftel an biefen fingt er öon ber ©c^önt)eit

bey na^en ^orfe» ©an DJIaurijio (tüo bie 5öiUa ^eute nod) 3U fe^en ift, ein

SBanberjiel ber 5lrioft = SSere^rer ) unb tüie er „in me§r aU einer Sprad)e

unb einem ©til" ben 5Rufen ^ulbigte.

©(^on @nbe 1503 fef)en mir i^n mieber in ^^errara. ^m £)!toBer l^atte

er an ben ^arbinal ^Ppolito Oon (Sfte, britten ©o^n be§ ^erjogg ßrcole unb
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ber Seonoro öon Slragon, Bei ©elegenl^eit feiner Ernennung äum @räl6if(^of

öon i5^errara ein Iateinifd^e§ @:pigramm geri(^tet (beffen aUäuftade 6(i)mei(^eleien

tüir mit ßarbucci aU fi^erä^aft unb leije ironifd^ lüerben ouffafjen muffen).

SSieEeic^t !^atte bie§ 3PPolito§ 2lugen auf ben jungen Poeten gerii^tet. @r

nal^m i!^n al§ famigliare, qI§ ^aöalier feine» §QU§^alte§ in feinen 2)ienft.

äöietüo^I öon ßaftiglione im „ßortegiano" gepnefen, )x>ax biefet bamalS

öietunb^tüanjigiäl^rige ^arbinal !eine anmutenbe $erfönlid^!eit. Sittenlos,

tneltlic^ unb ^od^mütig, ein e(i)ter 5Jtenf(^ ber Ütenaiffancejeit, !annte er nic^t

3lüdtfic§t nod) ^ietot; nic^tg tuor i^m l^eilig. 5iur bie unöerrüdEte ?ln^äng=

li(^feit an 5lIfon§, feinen ^erjoglic^en SSruber unb ^errn, bleibt anäuer!ennen.

2lud) perfönlii^er 5)lut fann il^m fo tüenig abgefproi^^en tüerben, tnie ^lug'^eit

unb Umfielt in biptomatifd^en fingen unb militärifd)en 5lngelegenl^eiten.

f^ür £)i(^t!unft bogegen !^atte er !ein 25erftönbni§ unb öerad^tete fie. 5trioft

!lagt über ben Mdgang feiner Stubien , ber im S)ienfte eine§ folc^en |)errn

unöermeibli(^ toar:

„@r (ber ^arbinal) mad;te au^ einem ^oeten mxd) 511111 ^softfned^t : fonnte id^

auf greifen unb in ©räben ©ried^ifd^ ober (?f)albäi[d; lernen V (lin Sßunber, ba^ eö

mir nicfjt tüie jenem ^[)iIofop§en erging, beffen Slopf burd) ben 6tein aüeö entriffen

rourbe, raaö er oorfjer luu^te." (<Bat. 7.)

^n biefer Stellung tnar 3lrioft ^tuc^c ber fürd)terli(^en ©reigniffe nad)

bem 2;obe @rcole§ unb ber X^ronbefteigung 5llfonfo§ L, 1505 unb 150G. 3)ie

Erinnerung an biefc ^amilientragöbie ^at ^. f^. ^et)er in feiner ^ioöette

„5lngela SSorgia" aufgefrifc^t. ^ppolito lie^ au§ @iferfu(^t gegen feinen .^alb=

bruber ©iulio, ber me^r al§ er 5lngela SSorgia» .^erj ju getninnen üerftanben

t)atte, biefen in feiner ©egenlnart na^eju öijüig blenben. ©iulio öerbanb fid)

borauf mit f^errante, ©rcoleS glneitem legitimen Sol^n, gegen 5llfon§ unb

3il3polito; aber ber 5lnf(^lag fc^lug fe!^t. S^eibe luurben jum 2:obe öerurteilt,

bann ju einigem ßer!er begnabigt. ®iulio ftarb 1540; gerrante, auf 3Ppolito§

SSetreiben geblenbet, erhielt fpäter al§ 23linber bie ^xdi\nt

5lrioft gebeult biefer 33orgänge in einer bramatifc^cn „6!loge", einer

literarif(^en gorm, bie namenttid) öon SBojarbo gebraudjt triorben tnar. ^n
etJna brei^unbert S^er^inen erjä^lt ^elibeo , ber mit ^opfo bie bem t)erräte=

rifc^en i^^ereo abgenommenen gerben be§ ?llfenio (5llfon§) ba^intreibt, bem

Si^äfer Xirfi bie 33erfd)triörung öon g^ereo (f^errante) unb ^iola (3uliu§).

2)ie paftorale ßinlleibung unb 3lt[egorifierung ^ilft un§ ni(^t über ben :peins

liefen (Sinbruif ^intneg, ba^ Unre(^t unb ©raufam!eit befdjijnigt werben.

SCßeit männlicher unb ^oc^t)eräiger erfc^eint un§ 5lrioft im britten ©efangc

be§ Orlanbo, ino jener graufigen SSorföHe auc^ (Srtoä^nung gefd^iel^t. Sic

5)kgierin 5}leliffa ^at ber Jungfrau 25rabamant, bie öom Sc^idfal ^ur

Stammegmutter be§ ^aufe§ 6fte beftimmt ift, i^re äu!ünftigen 5lblömmlinge

(©eifter) gezeigt. Sie fi^lie^t:

'Sioä) f(^ftieigeu möc^t iäj je^t, wiü bir'^ gefallen;

'§ ift 3fit nun, ha^ jurürf bie (Schatten waEeu.

2ll§ 93tabamant bamit tt»at einUerftanben,

2)ie weife i^xaü ifjt ^anbixbnd) toerjc^to^
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Unb all bie Seiftet naä) bent 3taum entfc^toanbcn

3fn (Stie, bet 5Jierlin§ ©ebetn umic^tofe.

Söeil i^r 311 fprecfjen je^t tvax jugeftanben,

S)ie jDame fo beit f}otben Tlunb erfc^Iofe:

„2Ber finb bie S^raurigen, möc^t id) erfahren,

3)ie atüifd^en ^ippolQt unb ?lIfon§ toaren?

„©efenft bie Slugen, feufjenb famcii beibe,

511^ fei gefc^Wunbeti 2Rut unb fü()ner ©inn.

91I§ ob fie bon ben Srübern etloaä ft^eibe,

Qüx \iä) fie fäiritten, fern ben anbern, Ijin."

SSei biefer ^Jrage Würbe blo^ bor Seibe

Unb Weinenb fprad^ bie gute ^anöerin:

„Unfeligc, jum SBef) eud^ mnfe fic^'§ toenbcn,

®a^ if)r euc^ ließt burd) böfeg a)ol! berblenben!

„£> ©proü be§ §erfule§! l'afe nic^t beätüingen

jDur(| beiber Sc^utb ben eblen, güt'gen 53iut!

9JtitIeib ftatt Stec^tä mag i[}nen ©nobe bringen:

2)ie armen finb ja bod^ bon eurem 33lut!"

©ie fügt ^inju — ganj Iei§ bie 2öorte fUngen —

:

„®abon noc^ met)r ju fagen ift ni(^t gut.

S)u foüteft ©üBigtcit im 5Jiunbe fd)mecfen;

^d) mll fie nic^t burc^ S8itterni§ berbeden." (DrI. 3, eo—62.)

SSon ben SSotfd)aft§reifen, bie Slrioft im 5luftrag, fei e§ be§ ,tarbinal§,

fei e§ be§ ^er^oc^g, unternal^m, fäüt in biefe§ ^a^r 1506 eine Senbung an

ßucre^ia öon @fte SSentiöoglio , ^ppolitog ^olbfc^toefter. ^m Orlonbo '^at

fie i'^ren $pia^ unter ben od)! eblen ^^rauen, bie aU bie ©lorie ber 3te=

naiffance gefeiert lt)erben (42, 87). 6obann erfolgte 1507 im Flamen be§

^erjogg 3llfon§ iener Bereits erinä^^nte 2Bo(i)enBefu(^ bei ^ifobeUa ©ongago in

5Rontua. ^m ^ai begleitete er mit feinem 23rnber 5lIeffanbro, ber ie|t anä)

äu be§ ^arbinal§ ©efolge ge!^örte, le|teren nad) ^kilanb jur SSegrü^ung be§

^önig§ Submig XII. öon §ran!rei(^. S)a§ ^di)X 1509 bef(^en!te 51rioft mit

einem 6of)n, feinem SSirginio, ben er immer ^ärtlic^ geliebt unb in fpöteren

^o^ren nic^t me^r non ft(^ geloffen ^at. £)ie 5Rutter ftammte au§ 5)tobena

unb ^ie§ Orfolina ßatineüi. i)a^ 5lrioft „ben S^önen ^olb" , bobei eifer=

füc^tig unb Ieibenf(^aftli(^ tnar, Berichtet fein SSiogrop^ ©arofato; ettnoS ä'^n=

Iic^e§ geftanb, Inie tüir lefen, ber 3)ic§ter felbft ein im ©ebic^t öom tt)an!el=

mutigen Sinne. 35om ^ol^re 1509 an fottte i^m ber S)ienft ber ^ufen fel^r

erf(^tüert tüerben; tüir fe^en i'^n in ben ©trübet ber 2[ßeltereigniffe geriffen.

33ort)er !onnte er noc^ öon feinen t'^omöbien bie Cassaria (bie ^aften!omöbie),

1508, fobann bie Suppositi (bie Untergefc^obenen), 1509, auf ben ^Brettern

erb liden.

III.

^ergog 5llfon§ erfreute ftc^ onfangg ber .^ulb be§ grimmen 5papfte§

3uliu§ II. %i§ er aber auf eigene f^^auft ben granaofen — bie ^uliug

eigentlich gerufen ^atte, jeboc^ mit ^i^trauen betroc^tete — ft(^ anfd^Io^ unb

3ur SBegrü^ung be§ ^önig§ ßubluig mit glänaenbem ©efolge nad^ 5!)toil'anb

ging, fa^ ber 5pa|)ft, toa^rfi^einlic^ aufgeftod)eIt öon Sllberto 5pio, barin bie
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@iflentnäc^tig!eit eine§ „Sßafatten": „er tDurbe be§ ^eräog§ Sobfetnb", fi^reibt

beffen ©efretör SSonaöentura ^piftofilo unb blieB bie§ fein SeBen lang". !^ux

S3e[QnftiguTig be§ $]3apfte§ tüurbe 5Irioft noc^ 3tom etttfanbt. 35on bort au§

melbete er naä) gerraro, ber S^xn be§ !^eiltgen S5ater§ fei ju gro^ ; ber -^er^og

möge felbft naä) 9?om !ommen. ^oä) 5llfon§ Blieb in f^^errara. ^aä:i ber

^üätz^x l^atte ßuboöico für ben im fyelbe ftel^enben ^arbinal mancherlei ®e=

fd^äfte ju beforgen: ätuei Briefe au§ biefer 3ett an ^ppolito ftnb un§ er=

]^alten. 5ll§ gerrara burc^ ben SSene^ianer S^reöifano bebro'^t Inurbe, befanb

ftc^ ber ^i(^ter in ber ^rieggfdjor feine§ ^errn, ber gegen bie tene^ionifc^e

flotte unb gegen eine ftarfe SSoftion am Ufer be§ ^o guglcic^ ju fämpfen

^atte. 2lm 1. 9loüeml6er gebot ^PPo^ito einen ©tnrm, feine Seute in ber

i5^ront. 3)obei geriet ©rcole ßantelmo, 6o^n be§ |)er3og§ öon 6ora, toie

Suigi ha ^orto fc^reibt, „ein ^errlid^er, überaug anmutiger unb fd^öner

Jüngling", ber mit 5lIeffanbro f^errufino öorau§gefprengt toar, burc^ fIotoo=

nx\ä)t 6ölbner in ©efangenfc^aft unb tuurbe öor 5lugen feine§ 23ater§ unb

aEer ^errarefen auf einem ©c^iff enthauptet. S)aran erinnert 5lrioft ben

.«^arbinal im Drionbo (30. (Sef., Str. 1—7): |.

. . . 3m ß'riegc, .g)ippoIt)t, al§ i^r bie Xempd
3Kit 3^einbeöfaf)itett ft^mücEtet tont unb breit

Unb bie genomm'ncn ©c^iffe, teic^ befaben

3Jiit Seute, jogt naä) ^eimifc^en ©eftaben,

2)a n?acb üiel ©(^(imm're§, al§ loa» burc^ Sartaten

®efc§al) unb dürfen je unb 5JtDt)renmaii)t,

9{ii^t burdj bie Sencjiancr — biefe »arcn

?luf Dtec^t ftet§ unb ÖJerec^tigfeit bebac^t —

,

^Rein, burd) licrbred^crifc^e 3Jiietüugsfd)aren

3)tit freOterifdjen ^änben ii»arb'§ öollbrad^t.

^ä) fag'§ nid)t um ber nieten Siränbe tt?iEen,

6inäfd)ernb unfre (harten, unfre Sitten —

9tic^t biefe Untat Witt id) tjier berüfjren

Unb and) fo manchen anbern ^i^etiet nic^t;

5iut n»a§ ]ii Xränen ©teine f bunte rütjrcn,

©obalb man Ijon bem Ungef)euren fprid)t:

31m 2ag, -^err, aU it)r gingt bie enern füt)ren

§in, njo nac^ feftem Ort in 'IHaffen bidjt,

2)en Sdjiffen fern, jurüdgegangen luaren —
S3ei üblen 3ci(^en, traun! — bie ^^'-n^'^^i'^fl^cn»

2öie .^eftor unb 3tenea§, um an fc^iuingen

®ie Radeln auf bie ©ried^enfc^iff am 9Jieer,

(Sin .§erfute§, ein 2ltej;anber gingen,

aSon fü^nem 5)iut befeuert alljufe^r

(Soraua ben anbern alten), einsubringen

a3i§ 3U ben ©c^anjen in ber i^nnbe .^eer,

©0 ireit, ba§ faum ber eine fid) befreite

Unb in ©efangeufd^aft üerblieb ber 3n?eite.

S)at)on fam gerrufin: — tva^ t)aft empfunben,

2)u, gürft Hon ©ora, al§ ben ©o^n gantetm,

2)em unter taufenb ©d)n?erteru toarb entipunben,
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®em ebelcn, bor Stugett bir, bet <!^e(m, i

S)u faf)ft aufä ©c^iff 9etü()rt unb feftgebunben,

Um bort geföpft äu ttjetben Wie ein ©c^etm?
j

9Jlufete bQ§ ©cf)aufpiel nic^t ton foI(^en 9toten, 1

©0 loie ba§ ßiien beinen ©o^n, bic^ toten?

S)ie ^rieg§ereigniffe machten 35 erftärhingen ber 2^rnppen f^erraro§ not=

tüenbig. Um folc^e öom $PQp[t äu eriüirten , tnurbe 5lrioft auf§ neue noc^

Siom gef(^i(ft. 5lm 1(3. S)e3ember 6ra(j^ er nac^ Bologna auf. UntertuegS
/,

tüäre er faft in ben ü6ergetretenen ^(uten be§ 5^0 untge!ommen. 5lm 2^töer
;

BlieB er ^tnei Monate. 3)ort traf i^n bte 9la(^ri(5^t öon ber 33ernid)tung ber i

öenejianifc^en flotte bei So ^Polefeöa burc^ ?llfon§ unb ^p:poIito, nac^ ber
]

„tüeber $Pferbe noc^ ^^u^öol! mel^r nötig tnaren", tnie er ft(^ ou§brü(!t. ^m
i

Orlanbo finbet ber ©c^Iai^tenbonner bon ßa ^PoIefeHa feinen Sßiber^all Bei

6(^ilberung be§ Siege§, ben 2)ubo ü6er bie glotte ^önig 5lgramont§ errungen

(®ef. 40, ©t. 15):

6§ hjürbe lange toä^ren noc^, gu fagen,

SBa§ nteiter in ber Seetc^Ia(^t ift gejt^e^n;

Unb ipotlt irf) eud^ ba§ ju erää()(en toagen,

.g)D(^()er3'ger ^ippD(t)t, mir teürb' e§ ftc^n,

2ßie Ärofobile nac^ 5lgt)pten tragen,

Ärüge na^ ©amo§, (Snien nac^ 3tt^en.

2ßag ic^ 3U melben fonnte mir getrauen,

SDaö tatet i^r unb liefet e§ anbre ft^auen.

Sang fa'^n, oI§ ob fie im %i)eatex feien,

@ure ©etreuen ja Bei %aQ unb ^ad)i

®ort auf bem ^o ber ^einbegfi^iffe 9iei^en

3hJifc^en ba^ (Srj unb geuerSglut gebracht.

2Baö man öernefjmen fann an Reuten, ©c^reien,

©e^n, njelc^cr Slrt ber %o\> fommt in ber ©c^Iai^t

Unb teie öom SBIute rot bie äöogen getjen,

3ff)r fa^t'g — unb ließt e§ öiele anbre fe^en.

ScE) fal) e§ nic^t: ic^ »ar in §aft gegangen,

Sie ^ferbe toed^jelnb ftetö, fed)§ 2;og' Dörfer,

Sorm großen ^irten fnienb jn erlangen,

©aß er jur §ilfe rafd) entfenb' ein ^eer.

^oä) nic^t um Seiftanb brandet ic^ me^r ju bangen:

®e§ Seuen flauen unb ®ebiffe§ Söe^r

SSrac^t if)r f(^on fo, bafe Unbill ober ^ßlage

ßr unterlaffen f)at feit jenem S^age.

^err ?Ufon§ Scroti, ber beigehjo^nt ben ©c^lac^ten,

^ier 3Jloro, ^illbert, ^annibat, Slfran,

S3agno unb S^i^binatt mir 5tacf)ric^t brad^ten

Unb brei ?triofte ^ben'ä funb getan.

3tm flarftcn aber mir'ö bie Söanner machten,

®ie bort im Tempel meine 2lugen fa^n,

Unb fünfjeJjn ilrieg§gateeren, bie in Sanben,

9Jtit taufcnb anbern ©c^iffen nocf), ficf) fanben.

2öer all bie SBränbe fab, bie mannigfalten

Lotungen, ©i^iffbruc^, — aü bie 9Jle^elei'n,

Seutfdje SHuJibjc^au. XXXIV, 1. 6
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®te für erUtt'nen Sronb aU 9iad^e galten,

Siö unfer jebe§ Soot »ar gro^ unb ftcin,

2)er toirb ficf) beutUc^ auc^ Dor 3(itgcu f)alten,

2öa§ jener 5Jiof}ren Seiben modjten fein,

SBa§ fie crbulbeten in 5}ieereä aJtitten,

%U S)ubD nac^tg jum Singriff loar gefc^ritten.

S)a§ (S(^i*ei6en ift no(^ erhalten, hjorin 5Irioft Oon 9lom au§ ben ^arbinal

gu bem 6ieg beglü(Jtr)ünid)t. 6» ift batiert öom 25. 2)e3em6er 1509; am
fenbe T^ei^t e§: „^(^ freue mi(^, bo^, öom öffentlid^en ^^iu^en obgefe^en, memeg

Ütoger 3^^^ gu neuem 5|3rei§ ©urer §errlic^!eit eine ®efcöid)te -^u malen l^abcn

tüirb". @§ ift in äÖir!(ic^'feit Qefd)ef)en, im legten ©efang bc§ Ciianbo-.

©emälbe in bem ^Prac^tjelt für bie 3}ermäf)(ung Don Üioger unb Srabomant

fteHen Säten if)rer ^la^fommen bar unb aud) biefe SBaffentot 3>PPoIito§.

£)er 6d)tn^, ben ©arbner !^ierau§ jie^t, ha^ ber Crlanbo um biefe ^^^t fdion

feiner SSottenbung na!§e getnefen fei, ift unft)a!^rfd)einli(^. 3}ielme^r genügt

e§ angune^men — eine ^Jtöglii^feit , ber au^ er gebeult — , ha^ ber 3)i(^ter

ben $pian feinet 2ßerfe§ im ^opfe ^atte.

%m 16. lyeBruar 1510 tüar 5lrioft tüieber in f^errara.

IV.

^errara ging einer f(|h)eren 3eit entgegen. Sti^t Sage nac^ be§ £)i(^ter§

9iücE!e!^r madjte bie SiepuBIi! 3}enebig il^ren ^rieben mit bem ^apft, unb

immer offenlunbiger geigte ^uliug II. feine ©elüfte nai^ ?llfonfo§ ^er.^ogtum.

^ppolito feinerfeit§ erregte ben ©rimm be§ geiftlic^en Dberf)irten burc^ erfotg=

rei(^en S)ruc£ auf bie ^löni^e ber begüterten 5lbtei 9tonantoIa, bie i!^n nad)

bem Sobe be§ bisherigen ^nfjaber» gum 5lbt toä^len fottten. @ine abermalige

(Sntfenbung 5lrioft§ naä) 'Siom (im 5Jlai 1510), um ©cfalireu, bie ben beiben

dürften brot]tcn, abjumcnben, blieb ft)ir!ungy(o§ ; ebenfo gtrei im 5luguft. ^n
anbrer politifc^er 5(ngclegen!^eit ging er in biefcm ^a^r gum dürften ton

(Sarpi, Sllberto $io. ^n alter .öer3lid)!eit tonnten fie einanber ni(^t begegnen.

S)ur(^ 5U6erto§ fortgefe^te 9^ön!c gegen ha§ .^au§ Sfte löftc fi(^ if)x 3}erf)öttni§,

t)ermutti(^ um biefe 3e^t, tuie 5lriofty 6o^n S3irginio e§ auSgefprod;)en f)at.

5Jtit gatjlreii^en ^oc§ftef)enbcn Ferren unterhielt ^rioft, gumeift infolge

feiner 5}liffionen, 33erbinbungen. 5lu§ bem ^af)r 1511 befi^en tüir ein ©lüd=

tounfclfc^reiben öon i'^m an ben ^arbinat ©ioöanni be' ^Jlebici, ber bamal§

gum ßegaten öon SSoIogua ernannt tnorben mar. 6r ^atte ft(^ bem S)ic^ter

immer anwerft tr)of)Igeneigt bcmicfen, unb biefer glaubte, einen guöerlöffigen

©onner in i^m gcfunben gu l^aben.

51I§ @nbe 1511 bie Spanier unter 6'arbana in ber 3iomagna einrüdten,

ergaben \iä) bie bem |)ergog 5IIfon§ gebörigen 6täbte mit 5luynaf)me ber SBabia

bei 3auiolo, bie ben ^^lufeübergang beberrfc^te. 9la(^ !^elbenmütigem 2öiber=

ftanb mürbe bie üeine ©atnifon übcrtüöltigt unb mit ifjrem Sefe^I§baber

2}eftibeIIo niebergemac^t. S3alb barauf erfc^ien 2l(fon§ mit frangöfift^en Sruppen.

infolge feine§ ?lrtilleriefeuer§ löfte fic^ ein Stein be§ 2Ban§, traf if)n an bie

Stirn unb ftredte i^n befinnungölo» gu Soben. SBütenb barüber ftürmten

feine ßeute öortoärtg, nahmen bie 23aftei unb tiefen fämtlid^e Spanier barin
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üBer bte klinge f^ringen. 5ll§ e§ nun im Orlanbo gilt, barauftellcn , toie

Beim ^ampf 9tolonb burc^ ben %ob feine§ f^reunbeg SSronbimart jur äBut
gereiät toirb, bient jener 23orfaII bem 3)i(^ter ju einem feiner anjie^enben

(gjJurfe, ioie fie nomentlic^ gern ben ©ingang feiner ©efänge fc^mücfen:

Säfet fic^ ein (äifenOanb, ein gaum too^I finben,

Sa, mögen e§ bemantne Letten fein,

2)en 3orn jn 5)ta§ unb Drbnung feftaubinbcn,

S)a^ er fi^ füg' in eine Siegel ein,

Sßenn bu mit Xrug fte^ft, mit ©etoalt umtoinben

6inen, ben Stmor in bein ^crj ()inein

2JJit einem flarfen ©c^tüffel I}at gef(^loffen,

Unb fie^ft i^n leiben, fie^ft fein 'Mut üergoffen?

tJü^rt bann ber 2)rang ju graufigem beginnen,

3)aB er entmenjc^te Oiac^e fii^ oerfc^afft,

@ntfcf)ulbigung öerbient'^: im Sufen brinnen

.^at bie Vernunft nic^t ©^epter me^r noc^ ßraft.

%U be§ ^atroflug Slnt ^Jlc^iü faf) rinnen

S3om falfc^en ^elm, — ifjn, ber i^n ()ingerafft,

3u töten, tDottte feine 2But nic^t cnben:

6r mu§t' i^n fc^teifen and^, er mufet' i^n fd^änben.

©iegreid^er gürft! Solc^ einen So^n entfachte

jDamalö in eurer ©c^ar ber ft^toere Stein,

®er an bie ©tirn euc^ traf, ba^ jeber backte,

®te ©eele muffe fc^on entflD(}en fein;

6ntfa(^t' i^n fo, ba% feine 'Jiettung brachte

j£)em i^einb ber 2Baü mit ©räben unb Saflei'n.

©ie fielen aüefamt bei unfern Rieben,

2)a§ für bie ^iac^ric^t feine Soten blieben.

2)er ©t^merj, ben fie um euren gall empfanben,

S^rteb euer 35ol! 3u blut'ger 0iaferei.

Söär't aufrecht i^r babei getoefen, fanben

93iellei(^t fic§ if)re ©c^werter minber frei.

(Suct) ttjar'ä genug, ba^ fie nic^t Jüiberftanben

©0 tJiele ©tunben bort in ber Saftei,

5ll§ Sage nötig für @ranaba§ ©c^aren

Unb €orboüa§, fie toegäune'^men, ttaren. (®ef. 42, i—4.)

£)Q§ näi^fte grofee @reigni§ im Kriege toar bie fürchterliche ©c^lac^t Bei

Sflobenna am Cfterfonntag 1512. 5llle päpftlid^en unb fpanifc^en iVelb^erren

tourben gefangen, mit ilinen ber ßorbinal ©ioüanni öon ^Jlebici. £>er öer=

tounbete gaBri^io ßolonna ergaB ftc^ nac§ öer^hjeifelter ©egentüe^^r bem ^erjog

üon i^errara ^erfönlic^. £)ie 5lrtillerie 5llfonfo§ entfi^ieb ben 2;ag; gegen fie

konnten bie 6enfenn)agen ber ©panier nic^t§ ausrichten, ^^^oc^ öerloren bie

f^ron3ofen in ber ©tunbe be§ 6iege§ i^ren f^^elbl^errn ©afton be f^oij. 3)en

gefangenen f^^aBrigio ßolonna lieferte 5llfon§ tro| alten ^rdngenS be» franjö^

fifc^en ^önig§ nic^t au», fonbern Be^anbelte i^n mie einen geehrten ©aft.

5luci^ biefey @reigni§ öertoertet 5lrioft im Crlanbo : um ben fc^merer!auften

6ieg ber ©arajenen üBer ba§ ß^riften^eer ju ittuftrieren, jie^t er jum 23er=

gleich bie ©c^lac^t öon S^aöenna ^eran unb erinnert 5llfon§ an feinen „glanä=

unb e^renrei^en Xriumpl)": ..ir.i/
('

6*
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%xmmpi), auf ben mit fc^merägefenften Stauen

&iaüenna tränenfc^toeren a5Itc!§ mufe f(^auen.[

31I§ fc^on bet S^ag ^tcarben unb 3Jlortnen,

^lormonnen, Slquitaniet tpetc^en fanb

Unb bort bie fpan'fcfjen ^^tnbe ©ieger fc^tenen,

©rangft bu jut 2Ritte, tto ba§ ^Bannet ftanb;

2:ir nad) bie ^elbenjugenb, äu Derbienen

2ln bicfem Sag t)on bir mit tapfrer ^anb

2)ie ^o'^en (S^renäetc^en auaerforen:

2)en golb'nen S)egenfnauf unb gotb'ne ©poren.

fyurrf)t(oö — man iäi)iie faft euc^ ju ben Soten,

2)em ©nbe n>art ii)x naf) f)i§ auf ein §aar —
Sßrac^t i^r ben [ye(b()errnfta6, ben ge(6 unb roten'),

3ertrümmertet bie Sicheln 2) ganj unb gar.

S)er Sorbeer be§ Sriumptjg n>arb bir geboten,

S)afe nic^t gepflücft unb teetf bie Silie »oar.

3Jiit neuem 3it'£iS bie ©tirne bu bir fdjmücfteft,

9ll§ bu 5iöriciu§ x\aä) 9iom cntrücfteft.

S)e§ rom'fc^en 9Jomen§ ©äule^) grofe öor aüen,

S)ie bu ergriffen ^aft unb ^eit beloa^rt,

6ie e^rt bidj mef)r, al§ Ifär' burc^ bic^ gefaüen

®ie 3a^t öc"^ ftoläen ßrieger bic^tgefc^art,

2)ie auf 9taüennai i}eih aU Sung fic^ ballen

Unb fie, bie flo^n öon ^a'^n' unb öon ©tanbart

33on Stragon, ^tatarra unb (Saftilien;

S)enu ©piefe' unb ßarren taten nid^ti ben Stticn.

2Bo^t unfer .^eit oerbanften »ir bem ©iege,

^Begannen unfer i'eben Une Don tiorn,

Site fo üert)inbert U^arb, baß nieberftiege

?luf un§ ergrimmten 3(oöi§ IRac^ejorn.

3)oc^ g'i^fii^f ^(^^^ nic^t ttiut ni'^ biefem »Kriege:

3u reic^ an ©c^mer3en rann ber Sränenborn

S)er SBitwen, bie im bunften Xrauertlcibe

Erfüllten ^ranfreit^ ring§ mit i()rem Seibc.

SBatb naä) ber Sdjlac^t fc^eint 5lrioft — üermutlic^ aU Zxäc[cx einer

Soti(^aft öon 3iPPoi^to Q^ ben .^erjocj — ^erfönlic^ in Diabcnna gelüefen ju

fein. 3)arauf beutet bie je^nle ©legie, too er foQt: „^(^ tarn, bo'^in, tno rot

nod) bie ©efilbe tuaren öon unferm unb SSorfiarenBIut . . . Unb \a^ fo eng

gereif)t ber 2:oten ©(^ar, ha^ meilentt3eit !ein ^Udä)tn @rbe trtar, ben ^u^
5U fe|en, o^ne fie gu treten."

3nt 5Iuguft 1512 gelang es bem ^id)ter, im 5luftrag 3;)polito§ ft(^ buri^

bie |)Qpftli(^en Staaten ju bem geäcl)teten ^er^og Sllfong, ber in 3}er!teibung

bei ben (Jolonna tneilte, ^u f(^tei(^en unb i^n auf ber i^Iuc^t nad^ ^loren^

JU begleiten. S5on bort begab er ftrf) naä} ^errara jurütf. 5l(y im dJläx^ 1513

naä) bem 2obe ^uUu§' II. ber attgemcin beliebte ©ioöanni be' ÜJlebici, aU

') Sie fpanifc^en gi^i^^fn.

") Sutiuö IL ftammte aui ber 5°'"^^^^ ^^^^ Üiomere, bie im SBappen (Sicheln fü[)ren.

^) ©äule = Gotonna.
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Seo X. ben ^öpftlid^en ©tu^t Beftiegen ^atte, eilte 5lrio[t naä) 9tom, betn

^eiligen 3}ater bes -^6x309» ©lüiflDunfc^ 311 Bringen, froher Hoffnung öoU;

benn toieberBolt f]atte er öom ßarbinal ©ioünnni bie SSerftc^erung erf)alten,

iüenn er einen SBunfi^ (jaBc, tüerbe fein ©önner if)n h)ie ben eignen trüber

©iuliono Be^nbeln. ©in Iie6rei(f)er (Smpfang in ^om öerfprac^ öiel unb ^ielt

ni(^t§. „S)ie -Hoffnung", fc^rieB Erioft fpäter in einer ©otire, „flo^ öon mir

in be§ §immel§ unBe!annte Ütegionen an bem 3^age fort, ba ber ^eilige 3}ater

mir bie .^anb brücEte unb bie SBongen fü^te." ^n 9tom blieB er nod) einige

2ßo(^en, öerbrie^ti(^ unb enttäuf(^t; fobann, im ?vrü{)fommer, finben tnir i^n

in ^toreng, al§ 2eilne^mer an ben ^^^reubenfeften , bie bem $apft gegeBcn

tüurben. S)ort fa^ er bie fc^öne iunge ^^^orentinerin 5lleffanbra SÖenucci,

©attin be§ Jito Strojji, tnieber, bie er früher fc^on !ennen gelernt fjatte, unb

öerlor je^t gan.^ fein ^erg an fie. Unb biefe Seibenfd^aft BlieB leBenbig bur(^

fein gangeS SeBen; ber „flatterhafte 8inn" !am jur 9tu^e. 5lleffanbra foH

ben Siebter jur 53ol[enbung feine» Crlanbo angetrieBen f)aBen, inbem fie if)m

bie SSerpflic^tung auferlegte, i'^r jeben 5Jlonat einen burc^gefe^enen ©efang ju

fi^i(fen. 33alb ^ier, Balb ba Blicft au» bem S)i(^tertr)er! i^r 5lntli| un» ent=

gegen. 53kn fönnte meinen, f(f)on Beim erften 5lnfang f)aBe 5lrioft in ^lef=

fanbroö Rauben gelegen ; benn öon i^r mac^t er bie 25olIenbung be» ©anäen

oB^öngig, gleich in ber jhjeiten Stange be§ erften ©efange»:

33on Siotanb gttt es, llnerf)Dttee fagen,

Sßie's niemals iRetm no(^ ^rofa f)at gefannt;

203te er — jo ft^eiie fünft in allen Sagen —
Sutc^ Siebe Warb tioni 3Bat)nfinn übermannt:

SBenn fie, bie faft wie if)n mii-^ ^at gsft^tagen,

So ba§ mir fd)ier mein bifsc^en 2ßi^ entfd^ttanb,

S5on biefem 9teft fo tiel mir »iß toergbnneu,

S)a^ ic^ SSerfprot^neg tperbe fc^affen fonnen.

5lBer bie i^affung mag jünger fein, bie 5lnfpielung eingefc^altet tnie fo

öiele. 9loc^ einmal Be^eic^net ber Sänger fi(^ al» ßeiben»genoffen Siolanb».

5kd§ ber !5ftli(^en Sct)ilberung ber ga^rt 5lftolfö jum gjtonbe, öon too ber

in einem ßruge öertnalirte 23erftanb bes öerrücften gelben jurüdEge^olt merben

fotl (benn atle§, tüa§ ^ier auf ßrben öerloren ging, finbet \iä) bort auf bem

5Jlonbe oufgefpeic^ert). Beginnt er einen neuen ©efang mit ber 5lnrebe an

5lleffanbra (o^ne 5lamen§nennung)

:

2ßer »ttb für mic^ ^erab öom .g)imme( bringen,

SBaa it^ üertor, Herrin, an Serftanb,

S)er — feit aus eurem 3tug' in? ^erj mir bringen

Sie fcbarfen Pfeile — meijr unb me^r oerfcf)»anb'?

SDocf) tpitt ic^ brob nic^t fttagelieber fingen,

3Benn feine neuen toerben au§gefanbt.

Senn muß idj i^n noc^ me^r gefc^mätert fe'ben,

So wirb mir'§, fürest ic^, baih wie Üiolanb get)en.

3 c^ brauch in folc^e .g»Dben nic^t jn fteigen,

Um eiujuf)o[en meinet ©eifta 33erluft,

3n 2)}Dnbe5frei3 unb ^arabiefe§ üleigen: —
2)afe er fo ^oc^ nic^t Weilt, ift mir bcWufet.
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2ll§ 2Bo^nfi| tvaxh i^m euer 3lntlt^ eigen;

S)ie ^llabafterfjügel eurer Sruft

2)ur(^fc^toeift er, unb id^ fann mit biefen Stippen,

©taub ic^, ipeim i^t'§ öergönnt, :^erab if)n nippen. (35, 1—2.)

SSie ^^o(^ er 5lleffanbra ftettt, jetgt i^re ßinrei'^uncj unter bic a(^t ebelften

unb fd^önften 3)anten be§ jettgenöfftfc^eu Italien, bereu 5Jlarmorftatueu üituQlb

auj beut SSrunnen eine§ tnunberöollen ©!^loffe§ am 5Po fiubct. 6ie6eu öon

il^nen toerbeu öon je atoei (Sängern, auf beren BdjulUxn fie fte'^en, getragen

:

Sucreäia S5orgia öon 2;eBaIbeo unb Stroj^a
;
SjaBeEa ©onjaga öon ßalanbra

unb Äorbelone; ©HfaBetta ©onjaga ba 5)lontefeltro öon 6aboIeto unb SÖemBo;

ßeonora ©onjaga (glei(i)tr)te ßlifabetta eine ^erjogin öon Ur6ino) öon 6o[ti=

glione unb 5lreIio ; ßucrejta SSentiöoglio öon ^aleotto unb Silöeftri; 3)iana

be' ßontrari öon ßalcagnini unb ßoöaHo; Seatrice ©forja öon 5Ziccol6 ba

ßorreggio unb^Senbabei. 3h)ifc^en ber'^Borgia unb Seatrice

^n 5lla6after fd^on ift au§9ef)Quen
^

©in grauenbilb: gar fjcrrlid^ fc^eint e§ btr.
j

Snt ©c^leier unb im fc^h?ar3en ßleib 3U fi^aucn, I

D^ne ^urtielen, Dl)ne golbne Si^x:, J

©trollt unter ben gefdjmürften biefc eine,
l

22ßie äJenuö ftro^U bei anbrcr Sterne 8c^eine. /

SBer fie bctroc^tet redjt, ber mu& fid^" fragen,

Qb SInmut ober Sc^ön^eit größer ift;

Ob miid^t'ger ©eift unb Sectcnabet ragen,

Ob bor ber .^o^cit alle§ man üergißt.

„2Ber* — "^cißt'i am Stein — „öon biefer ^i^au ju fagen

Sa§, ma§ i^r wo^l gebüf)rte,"fid) ücrmifet,

2)cr ^at ba^ -^öc^fte, traun, fic^ vorgenommen,

2)oc^ mirb er nie bamit ju (Snbe fommen."

2öie fe^r auc^ immer" ^nlb unb ^nmut eigen

3ft biefem fdjönen, mo()tgcformten ©tein,

©d^eint er boc^ Unmut ob be§ ©ang§ 3U äeigen,

S)e§ einer fid^ ertü^nt mit ©tümperei'n

(SÖßarum fein jipeiter fü[)rt mit it)m ben Sieigen,

9iic^t toeiß id^'§), ber bie 2)ame trägt allein.

2)er 9iame toar bei allen fonft gefd)rieben

Unb ungenannt nur biefe beiben blieben.

S)a^ ber ^ici^ter ^lleffanbra unb ftd) felbft gemeint ^at, ftel^t au^er

3töeifel.

©e(^§ Monate öerbrac^te er jum ©tubium be§ feinen to§!anif(?^en 3biom§,

|o töirb üBerliefert, in f^Iorenj — ber ©tabt, bie öon ha an il^m über alle§

teuer tüurbe — , „ben Crlanbo öeenbeub", \ä)xt\U ©arbner, bo(^ fo tüeit Juar

ber tüol^l noc^ nic^t öorgerücEt. S)ie 5^oti3 f^ornari§, 5lrioft fiaBe bamal§ am
ßampf be§ ^Prinjen 3crbin mit ^ianbrüarb (im 24. ©efang) gearbeitet, fpric^t

Quc^ bagegen. 3)ie ungctöol^nte 25ßei(^l^eit unb ^ö^^t^^it, bie jener föefang

atmet, mag au§ bem öon ßieBe Belüegten S)i(^tergemüt geftoffen fein.

Ob Slleffanbra il^ren ©önger, ber gegen 6nbe be§ ^al^reS na^ ^errara

aurücüe^rte, bort^in begleitet ^at, fte^^t nid^t gan^ feft, bod^ ift e§ tüa^r=
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fc^etnltc^. ©ie tüar inatoifc^en SBittoc geworben unb fc^etnt ]iä) in öebrängten

33er^ältniffen befunben 3U ^a6en. 5lu(^ ^Woft» Sage tüurbe immer fc^toierigcr.

£ic grei£)eit ber iüngften ^af)re entiprang bem Umftanb, ha^ ber Äaibinal

Sppolito i^m fein ©e^alt ni(^t mef]r onSjo^Ite. ©(^ulben Bebrütten ben

S)ic^ter. 3>a !am e§ i^m fel)r ^nftatten, ba^ i^m burc§ eine Süße Seo§ X.

im ^uni 1514 bie ^Pfrünbe Don Santa 5(gata bei ^aenja öerlie^en tünrbe.

£)a§ öerf)alf i!^m jn einem @in!ommen bon breif)unbex-t ©oIbbu!aten. 2}on

ber bamit öerBunbenen 25erpf(i(^tung, innerI)oIB 3a§re§fri[t ^^riefter ju toerben,

fc^eint er ficf) :^a'6en bi§penfieren gu laffen. — ^m öerBft baranf inar er mit

bem ßarbiüol auf bem 2Bege nad§ 9^om, er!ran!te aber in ben 5lpenninen

(ein bort öerfa^te§ capitolo an feinen §errn beüagt, ba^ if)n bo§ lieber nic^t

fc^on in fyerrara gepadt f^abt; bort tnöre e§ i^m toiüfommener getnefen al§

bem fern bon ber ^eimat f(^tueifenben 5ßilger bie ©efunb^eit ift) unb lehrte

bann Inieber gu feiner 5lleffanbra jurürf. ^u f^errara führte er fein gro§e§

3Serf im §erbft 1515 ju 6nbe. Srf)on im ^uli Ijatte er bon Seo X. für bie

2lu§gabe ein $ribilegium erhalten ; ein anbre» bom 6enat bon SSenebig folgte

im D!tober. £er S)rucE tnurbe im 51pril 1516 beenbet. ^rrtümlic^ertneife

fjat man jtoei ^u§gaben, bon 1515 unb bon 1510, angenommen. S;ie bon

1516 ift bie erfte\). 3)er .^arbinal empfing fein (Sremptar nad) ber 9tütf!e^r

bon 9iom im ^uni unb foK be!anntli(^ mit ber ^rage quittiert ^ben: Messer

Lodovico, dove mal trovaste tante fanfaluche? „2Bo l)abt ^^r all bie §irn=

gefpinfte gefunben?" S)arin eine 25erlegen^eit§äu^erung über bie in bem 2ßer!

i:^m gefpenbeten Sobfprüt^e ^u fef)en, tbie ©arbner e§ tut (ber bie 2Borte für

aut^entifct) nimmt), tbill boc^, jumal bei ^Ppolito» ©elbftbetnu^tfein , nic^t

einleuchten.

5lrioft tbar mit feinem §errn längft toenig jufrieben getbefen. ©r ^atte

burd^ feine S)tc§tungen 9iu^m unb @t)re ernjorben, aber bei ber Äarg^eit be§

ßarbinalö nic^t fo biet erübrigt, „ha% er fic^ einen neuen ^tantel ^ätte an=

fc^affen !önnen" (©at. I). S;er S^ienft mar befc^tberlic^ ; namentlid^ bie ^at)h

reichen Entfernungen bon 5lleffanbra burc^ bie Steifen bef)agten i^m nii^t.

51I§ :3ppoIito im "^erbft nac^ feinem Sifdiofeft^ 51gram überfiebeln unb ben

3)ic§ter mitnefjmen tboHte, tneigerte fid) biefer ju ge^en. @r mürbe in !rön=

!enber SBeife ent(affen unb ge5mungen, auf feine jtbei eintröglic^ften Senefi^ien

3U ber^it^ten. 6ein jüngfter 3?ruber 5lIeffanbro ging mit na^ Ungarn. 5ln

i^n f(^reibt er über ben ^arbinal in ber gmeiten ©atire:

„S)aB er, loeit ic^ ntcf)t iDÜlifl taax, au gef)en, Um 5Buba mir unb 3tgram anäufc()en, S)a3

(Seine nimmt, fränft nic^t fo überauB OHiß er mir g(eic§ bie beften i^ihnn auB, SBomit bie

le^te ^lauferung micf) fc^mücfte), 3115 ba% er mic^ ber Sieb' unb ^ulb entrücfte, 3Jltc| oljne

Sreu' unb ©lauben nennt" u)ro.

60 tbar, anbert^alb ^a^re na^ @rf(^einen be§ Orlanbo, „ha§ ^oäj be§

ßarbinatö" abgefd)üttelt unb Subobico 5lriofto ber ^reifieit jurücfgegeben.

1) Sie enthalt nur 40 ©efiinge. 2luf 46 würbe erft bie ^tuSgalJe Don 1532 gebrad^t.
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V.

S)ie golbnen %agz ber UnaB^öngiflJeit gingen rafc^ üorüBer. 5lrioft t)er=

mochte öon jtüei SSenefiäien, bie t!§m geblieBen tüaren, feine Befrf)eiberen ßeBen§=

Bebürfniffe ni(^t ju befriebigen. gr trat (5IpriI 1518) at§ 9}^itglieb be§ ^er=

3ogIi(^en §ou§I^Qlte§ in ben ©ienft Sllfonfo», bet freigebiger nnb tüeniger

anfpru(^§öoE tpor aU fein SSruber ^ppolito. S)enno(^ fotlte Snboöico auä)

über ben .^eräog ju üagen f)aben. 511» fein Söetter 3tinaIbo 5Iriofto, ha^

eigentlid)e i^aupt ber f^amilie (er führte auä} ben ©rafentitel, öon bem

ber £)ic^ter !einen ©ebrauc^ madjte), im ^uli 1519 ftarb, f)ätte ein rei(^e§,

öon @rcole I. on Otinalb§ Spater öerlier)ene5 SSefi^tum bei ^agnolo an Suboöico

unb feine SSrüber fatten foßen. 5lber bie !^er,^ogIic^e Kammer na!^m e» für

ft(j§ in 5lnfprud), nnb 5lIfonfo jeigte für bie S5itten be§ S)i(^ter§ ein taube§

D^r. @in ^ßroje^, ben biefer anftrengte, füt)rte ju ni^t§ unb öerbitterte, töie

bie alten Siograp'^en melben, ben 9ieft öon ßuboöico§ ßeben.

äöeitere§ Ungemai^ brachten il^m bie ^rieg§ereigniffe. 2)er ^erjog, jur

©parfamleit ge^töungen, lie^ i^m fein ©e^alt fcljr unregelmäßig auy,^af)Ien

unb beutete an, er Irerbe e§ ganj auf()eben muffen. S)a ju gleicher ^cit ^öc^

eine anbre, au§ bem ©rjbi^tum ^Jlailanb fließenbe Einnahmequelle öerfiegte,

blieb ber ^ic^ter faft mittellos. Cffen^^er^ig be!annte er bem öerjog, er löerbe

einen anbern £)ienft fuc^en. Xa^ l^alf. 5lrioft töurbe (gebruor 1522) jum
^er^oglid^en ^ommiffar in ber ©arfagnana ernannt, einer urfprünglid^ fer-

rarefifc^en, jtöifc^en 5)lobena, Succa unb ÜJlaffa gelegenen, öon ©ebirgen um=

fc^loffenen ^proöin^, beren S3eö3ot)ner gerabe nad^ 2eo§ X. 2^ob (S)e5ember 1521)

ber päpftli(f)en ^errfc^aft fid^ entjogen unb bie SBieberaufna^me unter 5llfonfo»

©(^u| na(^gefu(^t :^atten. 5lm 12. f^^ebruar mad)tc ber neue Statthalter fein

Seftament, töorin er, abgefe^en öon frommen 6penben, aüc^ feinem injmifd^en

legitimierten 3)irginio öermac^te, unb ging — einen Sag nad^ SSeröffentlic^ung

ber jtüeiten 5lu»gabe feine§ ^uriofo — nac^ bem neuen SIBir!ung§!rei§ ah,

öon 5ßirginio unb einigen SBetöaffneten begleitet. 5lm 2u. ^ebruar traf er in

ßaftelnoöo ein.

S)aö ftiEe ^ergörtc^en gefällt bem 6täbter gar nid^t!

,2Bo tväxe tvo^ ju finben eine Stätte," — fc^reibt er nad) einem ^aijxe an S^etter

©igismonbo — „bie minber tKaum füc Ijeil'ge Stubien t)titte, 5ln Siebteij fteniger, an Sc^recfen

me^r? Süboft jetgt mir bie ^ania') taijl unb leer; %n anbrer ©eite )id§ bae 53ergjoc^ rünbet,

S)a§ etne§ ^Pitger»^) Xugenbrufjm öerfünbet: — ®a§ ift 'ne ©rube f}ier; bie ift mein <&au§,

Unb niemals fe^ \ä) meinen ^ufe I)inauö, Saß mic^ nic^t gleich emporjutlimmen älüänge 2)er

SBalb be§ ?Ipcnnin, bie loilben ^änge. Steib ic^ 3U -^dafe, fd)5pf ic^ ßuft im Jrei'n, 3]ernef)m

id^ klagen nur unb ©treit unb ©c^rei'n, SJon Siebfta^t, Dlorben, 9iac^' unb JreOettaten. 2)a

mufe td^ fc^Iid^ten, bitten, broI)n unb raten, Salb freanblid) btiden Unb balb finfter fte{)n,

Soöiprec^en biefen unb öerbammen ben; ÜJluß taglic^ 33lätter füÜcn unb öerfenben, Um Apitf

unb 9tat mi^ an ben -^eräog n?enben, Ütinglum ba» ÜiiiuberDoIf 3U jagen fort. SJiußt iDifjen:

jügelloä toarb Sanb unb Crt, (Srft in be^ ^Pant^erS^), bann be^ Seuen^) ßtauen. 2)ie Ütäuber

^) 6tn "^o^er 58erg ber 5(penninen.

2) ©an ^ellegrino gab einer SSergfpi^e ben 5iamen.

^) SBappeu Pon Succa.

*) SBappen Seo§ X.
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ftnb in folc^er Sc^at ju fd^auen: 6in' anbre, bie ju greifen fie Beftimmt, Sot ^^utc^t nid^t au§

bem <Bad ha^ Sanner nimmt. aBcife, n^er bleibt öerSorgen im ,$?aftell! 2Bol)[ fc^reib ic^ oft=^

male an bie rechte Stell'—: 'ild), fein 53efc^eib fommt, wie er not mir tut. 3eb' Örtchen ^ebt

für fic^ ha^ <^orn Doli DJtut — unb breiunbad)tjig finb's
,
geteilt, jerriffen a3Dm ^ufruf)r, ber

ba ^errfc^t. Üiun toirft bu teiffen, Ob wof)t SlpoU, lab' ic^ 3U mir ifjn ein, Xdpi)i unb Gl^nt^Uö

lä^t, mein ©aft ju fein, ^n biefer ^'öi)U ha^ ©e^än! ju ^ören!" (Sat. 5, 145— les.)

£)ie i^m gefteCte SlufcjaBe ging in ber Sat über feine ßraft, jumal ba

er öon oBen !^er im 6ti(^ gelaffen tnurbe. Cft fotlte er e§ erleben, ba^ bei

Jßorfteüungen, bie er naä) ^errara machte, gegen i^n entfc^ieben Inurbe, tneit

ber @inf(u^ örtlid^er $Periön(i(^!etten größer toor al§ ber feine. Sa§ mufete

i!^n um fo me^r !rän!en, al» er fein ^Ämt bur(^au» ernft na^m unb mit

ganger ßraft für ha§ SBo^l feiner S^ergbetno^ner gu tnirfen ftrebte. „©0 lange

ic^ in biefer Stellung bin", fc^rieb er an ben -^ergog (am 23. ^uU 1524),

„merbe id^ feinen anbern f^reunb fennen aU bie ©ere(^tig!eit." 3)ie ^e=

ööüerung goEte i^m S)an! bafür. „6r tourbe", fagt ber ältefte SSiograp^,

„in jener ©egenb nic^t nur geliebt, fonbern öere^rt, fogar öon ben StraBen=

räubern, na^ep tierifc^en ©efeHen". (Siner ber gefürc^tetften äßegetagerer,

gilippo ^ac(^ioni, toar i()m begegnet, o^ne i^n ju !ennen. 51I§ er öon einem

3)iener erful^r, 5lrioft fei öorübergeritten, eilte er i^m nad^ unb bat bemütig

grüfeenb um SSerjei^ung für bie unterlaufene Sti^tungSbegeugung.

ßin einbringlic^er 58rief an ^erjog 5llfon§ um 5lbberufung au§ feiner

ginijbe (bom 30. Januar 1524) blieb o^ne Erfolg, i^nbeffen fjätte er — tnenn

ber (5e!retär 5ßiftofilo feinen 6influ§ nic^t gu ^o(^ einf(^ä^te — balb barauf

„für ein ober gtuei ^al)re" ©efanbter in 9tom bei 5papft Giemen» tnerben

tonnen. 2)er ^i(f)ter toie» ha^ eingebet jurürf. ©lönjenbe @^ren locEen i^n

ni(^t me^r. ©ein ©inn fte^t na(^ gerrara.

,[yragft bu, warum ba§ 5ieft fo fe^t ic^ liebe," tjeißt e§ in ber gpiftet an ^Mftofito (Sat. 7),

„Würb" i^ fo gerne bir bie Sßa^rljeit fagen, 2Bic man bem Seic^tiger gefte^t bie ®ünben. S:u

würbeft fprec^en: finb ba? wof)l ©ebanfen (^m einen Dtann, ber neuitunboieraig 3a^re Sieß

öoll unb ausgereift Dor wenig 2agen ? . . . . ^är' ic^ bei bir, bu nätjmft ben Stocf am 6nbe,

Söenn bn ben toßen ®runb mic§ nennen t)örteft, S)er fern üon euc^ mirf) nict)t will leben laffen."

5piftofilo toirb bermutlid^ 5lleffanbra getannt unb ben ©runb erraten

^aben. (änblic^, im Suni 1525, burfte er Saftelnobo SSalet fagen ;
fein geliebte§

^errara ^at er fortan, abgefe^en öon fürjeren 5lu§flügen, md)t me§r öerlaffen.

(©c^lufe bei Slrtifeli im näc^ften §efte.)
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2)ie 2lnftd§t, bafe 5Jleerc ftatt ju trennen, öerbinben, ift läncjft allgemein

ol§ richtig aner!annt. 3Benn e§ nod) eine§ ^en)etfe§ bafür Bebürft l^ätte,

tüürbe bie (Erregung il^n geliefert l)ahcn, bie fi(^ nic^t nur ber anieri!onifd)en

$Preffe, fonbern ber ber ganzen äBcIt Bei bem ®eban!en an bie 5}töglid)!eit

eine§ ^onf(i!t§ ätr)if(^en ^apan unb ben ^bereinigten ©taaten 16emö(^tigte. S)icfe

Erregung ift aber gugleic^ ein 2Belüei§ für bie anbre Xatfai^e, bo§ fid^ ber

©c§tüerpun!t ber äBelt^oIiti! öon Sßeften na(^ Often öerrüdt !^at. ©d^on 1901

fi^rieb 5Jlajor a. S). C 2Ba(^§ in feiner tortrefflic^en SlrBeit „8c^laglid§ter

auf £)ftafien unb ben ^acific" : „Sißä^renb einft ha^ ^ittclmecr haä ^eer

ber 5)leere tüar, bonn mit ber @ntbec!ung 5Imeri!o§ ber 5lttantif(^e D,^ean e§

in ben .^intergrunb bröngte, bi§ i^m bie Eröffnung be§ ©uej-^onalS einen

S^eil feiner früheren SSebeutung prüdgaB, ift ^cute ber ein S)rittet ber 06cr=

flocke unfre§ ^Planeten bec!enbe ^^.^octfic ober bo§ ©tiße 5Rcer für bie gef(^id)t=

lic^e ©nttriiflung faft in ben SSorbergrunb getreten unb beanfpru(^t eine früfjer

nic^t geahnte SSebeutung." Siefe Sebeutung, bie eine boppelte ift, eine n)irt=

f(f)aftli(i)e unb eine |)olitif(^e, tnirb burc^ bie tno^l in abfe^arer 3cit bet)or=

ftet)enbe f^^ertigftellung be§ ^anama!anal§ faft in§ Unab^umeffcnbe er^ö^t

unb bamit bie 5Ri3gli(^!eit eine§ 3ntereffen!onfli!t§ ber SSölfer auf bem neuen

^acififd)en ^ittelmeer immer nä{)er gerügt. 3)enn e§ !ann !einem 3^e^fc^

unterliegen, ha^ e§ in unfrer ^eit h)efentli(^ tnirtfc^oftlic^e ^ntereffenfragen

finb, bie bie 3ufammenftö^e gtnifc^en 33öl!ern ^erDorjurufen Beftimmt fein

tnerben. 3)er Äampf um§ 3)afcin ^ie^t ^eute iücitcre, größere .Greife, äöcnn

frül^er ^nbiöibuen um bo§ 9^e(^t pr ©jiftenä !ämpften unb ber 6tär!ere

auf ben ßeib be§ niebergeftrctften ©(^tnöt^ercn trat unb feit mefjr al§ l^unbert

Sar)ren ber feit ber erften ßntfte'^nng eine§ (Semeinmefcn§ immer latent öor=

l^anben getnefene ©treit ^tüifc^en einzelnen ^Parteien unb ©tänben baucrnb in

bie £)ffentlic^!eit getreten ift unb Bei ber Ülo'^eit unb 9iü(!fid)t§lofigfeit, mit

ber er bur(i)ge!äm|3ft toirb, immer entfe|li(5^ere formen angenommen l}at, ftc^t
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ie^t brol^enb Qtn ^orijont her toirtfc^aftltc^e äßettftreit ber 2Söt!er, ber mit

um fo größerer Energie burc£)C}e!ämpft Inerben trirb, aU ba§ focBen abgelaufene

^a^r'^uubert burcJ^ feine ©rfinbungen ben ^ömpfern ber ^utunft bie fur(^t=

fearften ^Jlittel ber 3ei-'ftörung in bie §onb gegeben ^at.

5ln ben lüften be§ 6tiIIen ^IReer§ ober rid^tiger feiner nörblic^en §älfte —
benn e§ ift nur fte, bie für unfer 2;i^ema in SSetrac^t fommt — tool^nen

33öl!er feljr öerfc^iebener Staffe, garbe, 9teligion unb !^di\l 5ln ber tneftlicEien

^üfte finben toix öon 08 bi§ o2'' n. S5. mit einziger ^u§na^me ber furzen

©trecfe üon ber S)ijon=6tra§e on ber 9iorbfpi|e ber Königin 6^arIotten=3nfeI

bi§ aur ^uan be guca=Stra§e, on ber 6übfpi^e ber 25oncouöer=3nfel, tüo

^anaba on ben ©tillen Ojean reid)t, in einer fortlaufcnben Sinie ha^ ©ebiet

ber ^Bereinigten Staaten. @rft feit 1846, für 5lla§!a fogor erft 1857, an ha^

tueftlid^e ^eer gelongt, l^oben omerifanifi^er ^lei^ unb Energie befonber§ au§

bem fübli(^eren S^eil biefer Mften einen ttjertöoKen Sefi^ ju mod^en getnu^t,

ber, tuenn auä) t)ielleid)t nic^t in ben klugen ber gongen SSeööüerung ber

Union, fo bod) iebenfaE§ in ber i^re§ toeftlii^en 2;eil§, ben ^Bereinigten

©tooten, ben 5lnf:pru(^ unb ba^ Diec^t auf bie SSor^errfdjoft im ©tillen Cgeon

gegeben l^at. jDie ©inoerleibung ber ©anbn3i(^=^nfeln (§olüaii), bie ftc^ feit

1893 totföc^Iid) im SÖefi| ber ^bereinigten ©tooten beftnben, tnenn ber S5efi|=

titel auä) erft eine Steige öon ^ol^ren fpöter tegoliftert toorben ift, unb bie

©rtoerbung ber f^onifc^en ^eft^ungen im ©tiHen Djeon, bie ber ftegreic^e

ßrieg gegen ©|3anien 1898 al§ leichte S5eute brockte, ^oben biefen (Slouben

genö!^rt unb befeftigt. 5lud) bie Übernahme be§ SSoue» be§ 5Ponamo!anoI§

bur(^ bie Dtegierung ber ^Bereinigten ©tooten ^ai naä) biefer S^iid^tung '^in

entf(^eibenb getnir^t. 3)ie biptomotifc^e (Sefc^ic^te be§ ^anat§, öon bem erften

SSertroge mit (fnglonb 1850 on, ift einer ber intercffanteften ^ehjeife für bie

5lu§bauer unb 3öl)ig!eit, mit ber bie omerüonifc^en ©toot§mönner eine ein=

mal gefaxte ^bee ju öerfolgen unb ju einem i^ren SBünfc^en unb ;3"tereffen

entfprec^enben 5lbfd^(u^ 3U bringen miffen. ©(^on im ^o^re 1849 erhielt

eine omerüonifc^e ®efeIIfd)oft üom ©taote 5^tcaroguo eine ßonjeffton für ben

S3qu eine§ Hanois, unb in bemfelbcn ^a^xt fi^Io^ ber bortige omeri!anif(^e

©ef(^äft§träger eine ^onöention ob, bur(^ toelc^e ben ^Bereinigten ©tooten

unb i'^ren bürgern boö ougfc^Iie^lic^e ^^ä)i erteilt tüurbe, einen .^onot ober

onbern 25erbinbung§tneg Uon einem 5)^eere jum anbern ^u bouen, ju befeftigen

unb ju befe^en. ©nglonb, burc§ biefe ^Borgönge aufmer!fam unb beforgt ge=

ma6)i, fd^Io^ im folgenben ^o^re mit ben ^Bereinigten ©tooten ben noc^

feinen Unter^önblern 6Iot)ton=S5ulh)er genonnten 3^ertrag, burd^ ben beibe

M öer^flid^teten , niemoly eine au§fd^IieBli(^e Kontrolle meber über ben

projeftierten 9licaroguo!anal noc^ über eine onbre JBerbinbung jtnifd^en ben

beiben 5Jleeren au beonfpruc^en ober fte ^u befeftigen. 5lIIe SBcrbinbungStoege

foHten unter bem gemeinfomen ©(^u^ ber beiben ^Jiöc^te fielen unb oHe

onbern befreunbeten ^ülö^te oufgeforbert tnerben, biefer SBereinborung bei^u^

treten. ^ie§ ^b!ommen !onnte inbeffen bie SSereinigten ©tooten um fo meniger

befriebigen, al§ feit 1878 fyranaofen bie Äonaeffton jum 25ou be§ 5Panomo=

!anal§ öon Kolumbien erholten Rotten unb bolb borouf bie 5PonomagcfeIIfc^oft
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unter be ßeffe:p§ ^uftanbc tarn. 6§ i[t belannt, tüie f(^mä^tt(^ tiefe Ie|tere

©efeGjc^aft 1888 ^u]amnunhxaä). @§ tüar h)ä^ienb ber englifc^en ^ätn^fe in

©übafrifa, ha^ für bie 35ereinigten Staaten bie ®elegenf)eit fönt, fid^ öon

bent englif($en i"^onbontiniuni frei ju ntadien. S)er in biefem 6inne aBge=

fc^loffene erfte §al5=5Pauncefootf(^e S5ertrag n)urbc aüerbingg 1899 öont ©enat

ber Sßereinigten Staaten öertüorfen, ineil er in ben englifctjen 3ugeftänbniffen

nic^t toeit genug ging, aBer ein jtüeiter öom 9ioöeni6er lOül im folgenben

^o^re ratifiziert, tiefer gibt ben 3}ereinigten Staaten ba§ 9le(^t, o^ne

@nglanb§ SSeteiligung, ben ^anal gu Bauen unb ju öertoalten, bie (SeBü^ren

für feine SSenu^ung feft^ufelen unb Iäng§ be§felBen bie ^Poli^eigetoalt auö3u=

üBen. S5on ber 1894 neugeBilbeten ^PanantogefeKfc^aft !auften bie ^Bereinigten

Staaten 1902 il§r @igentum§re(^t an ben fertigen 5lrBeiten für 40 5JlilIionen

£)olIar§, unb im ^onuar 1903 h^urbe mit ßolumBien ein SSertrag, ber §at)=

§errera-S3ertrag oBgef(^Ioffen , ber ben ^anal unb ba^ anlicgenbe (SeBiet ben

Sßereinigten Staoten für ^unbert ^af)xe pai^ttüeife üBerlie^, fie ber amcri=

!anifc§en Jßertnaltung unb ®eri(5§t§Bor!eit unterfteüte unb für neutral erüärte.

^n ber 5lö§e be§ ^anal» burfte ^oIumBicn, ba§ bie DBer^o^eit üBer bo§

ganje ©eBiet Bel^ielt, !eine .^ot)lenftationen an frembe 5Rä(f)te aBtreten. £ie

^bereinigten Staaten öer^flid^teten fid^ bagegen 5u einer einmaligen 3fl^^ii^9

bon äel^n Millionen ©olbboEar§ fotüie ju einer jäl^rlic^en öon einer S?iertel=

million 3)olIar§. ^m 5luguft 1903 öerfagte ber Senat üon ^oIumBien biefem

Bereits öon ameri!anifcf)er Seite genel^migten Jßertrag feine ^wftitnmung, unb

im 5lot)emBcr beyfelBen ^a'^reg Brac^ iüo'^l nic^t o^ne 35ortniffen ber ameri=

!anif(^en 9tegierung im ©eBiete öon $onama ber Stufftanb au§, ber bie

Trennung bon ßoIumBien unb bie fofortige 5Iner!ennung be§ neuen Staat§=

tüefens burc^ bie ^Bereinigten Staaten ^ur i^otge ^atte, bie nun ben

öon ^oIumBien jurücfgelpiefencn 33ertrag mit ^onama aBfc^Ioffen unb bie

5lrBeiten an bem ßanal fofort aufna'^men. ^^ür 1915 glauBen bie 5tmeri!aner

auf bie ^^ertigfteUung be§ ^anal§ rechnen gu bürfen, ber unjlneifel^aft i^re

tüirtfc^aftlii^e, maritime unb bamit politifdie ^JladjtfteEung im Stillen Cjean

fe!^r er^eBlid^ ftär!en tnirb. Sie IjaBen öoraugfc^auenb bie ßonfeguen^en biefer

Sage f(^on burc^ bie (SinberleiBung öon ^aö^aii unb bie 6rh3erBung ber

Samoainfel S^utuiüa mit bem öortrefftic^en §afen ^ago=^ago gebogen, öon

benen ba§ erftere ben SGßeg bom $panama!anal na(^ Cftafien, Beibe ben öon

ber ^acififc^en Mfte ßanaba§ naä) 51uftralien Be:§errfcf)en. ^an !ann biefe

35orau§fi(f)t ber 5lmeri!aner unb i^re praÜifc^e 5lu§nu|ung nur Betounbern;

in S)eutfc^lanb !ommt man üBer nationale ©rtöögungen feiten l^inauS ; barum

mußten töir bie unBraucl)Baren Samoainfeln Behalten unb unfern 3lnteil an

ben Brauc^Baren ^ibfc^iinfeln an ßnglanb aBtreten. ©in anbrer lr)irf)tigcr

^un!t ftnb in ber 9lö^e ber 5)lünbung be§ ßanal§ im Stillen 5)leer bie

®alapago§infeln , öon benen man in 2Baf^ington (nac^ D. äöac^») offen er=

Härte, ba^ fie nie einer euro^äifc^en Waä)i üBerlaffen töerben bürften, tnö^renb

englifc^e See= unb Sanbftrategen fic^ nad^juhjeifen Bemühen, ha^ biefe 3"lel=

gru^pe, bie einen nottnenbigen Stü|pun!t im Stillen ^^eere Bilbe, niemals in

amerüanifd^e §änbe faüen bürfe.
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S)en 5ßeretn{c|ten ©toaten gecjenüBer Hegt auf ber aftatifc^en ©eite be§

Stillen ^nicers Sfjitta, beffen ßüftenlinte ununterfiroc^en bom 41 6i§ 18^ n. 35.

reicht. 5l6er ba§ getuoltige 9ieic§, beffen 5Ireal unb S3etiöl!erung gegenüBer

fel6ft bte ber 23exeinigten Staaten öoüftänbig terfc^h^inben , ^at nur eine

aggrefftöe 5poIiti! geführt, njenn frembe S)t)naftien unb frembe Stämme e§

über feine natürUc^en ©renken ^inau§riffen. @§ toaren mongolifc^e |)errfc^er,

bie i^re Sorben gegen ©uropo unb Elften Io§Iie^en unb aud^ ^^PQ" Bebro^ten,

unb manbf(^urif(^e ^aifer, bie gegen bie ©teut^en, Xi6et unb 5hpal kämpften

unb ^orea in ber alten XriButpftii^t erhielten. §eute ift fein ungeheurer

ßeiö fold^er 5lnftrengungen nid)t me{)r fäf)ig, unb e§ fpielt in ber ^oliti! nur

no(^ eine paffiöe 9ioUe, tion ber niemanb öorauSjufagen tüogen bürfte, o6 fte

in aBfeParer ^eit eine a!tit3e ^u Inerben imftanbe fein !önnte. 5lBer an ber

aftatifi^en Äüfte ift ein anbrer Staat entftanben, ber, toenn auc^ !Iein im

SSergleic^ ju feinem !oloffaIen 5lacf)6arn, berufen fd^eint, in ber ©efc^ic^te Dft=

ofien§, DieEeii^t ber Söelt, eine bebeutenbe 9toIIe ^u fpielen : ^apan. 3in einem

fta(^en ^albbogen bem geftlanbe öorgelagert, erftreden ftc^ bie ha§ 9tei(^

bilbenben ^nfetn öom 50'' n. S. bi§ gum 29*^ n. 39. , unb n^enn man bie

neueren ©rtoerbungen , bie ßiuüuinfeln unb f^ormofa, einrechnet, bi§ jum

18"n. S. 1852 buri^ bie 5lmeri!aner na(^ mep ol§ gtoei^nbertiöpiger %b=

gefc^Ioffen^eit getoiffermaßen toieber entbeift unb burc^ ben SSertrag öon 1854,

mef)r noc^ burc^ ben t3on 1858 in ba» (Setriebe ber äßelt tiineingejogen, ^ot fic^

^apan nac^ ber äßiebereinfe^ung be§ 5Jti!abo§ in feine ^iftorifd^e Waä^U

ftellung 18(38 unb ber baburd§ erfolgten 5lu§Iöfung ber in ber SBeDölferung

f^lummernben latenten ßröfte mit einer Sc^nelligfeit ju einer 5lc^tung ge=

bietenben ^Jkc^t enttoidelt, bie tueit über ba§ ^inauggep, tnag bie auf allen

Seiten eingeengten europäifi^en ^läc^te je ^aben leiften !önnen unb ber nur

in 5lmcri!a in ber @nttüic!Iung ber 23ereinigten Staaten ettuaS 5ipli(^e§

gegenüberftep. Dt)ne eigene Mtur — benn üom ti. 3afirf)unbert n. 6p. bi§

äur 5Jlitte be§ 19. pt bie ganje geiftige (5ntn)ic!tung be§ Sanbe§ auf bem

9lät)rboben ber (^ineftfc^en unb feit 1854 auf bem ber toeftlit^en Kultur ftatt=

gefunben — ift bie ber 5)^affe ber SeööÜerung feit ^ap-pnberten, man fönnte

fagen feit ^aptaufenben, anerjogene 2)i§aiplin unb Untertt)crfung unter ben

äBiEen be§ öon ber Sonnengöttin abftammenben <^errf(^erl)aufe§ ftar! genug

getüefen, um bem Sanbe, of)ne gu gro^e (Srfctiütterungen über eine ungepuere

joviale Umtüäl^ung f)intDegauf]elfen unb it)m in ^tnei binnen furaer ^eit pnter=

einanber unternommenen Kriegen, gegen (Sfiina 1894—95, gegen Ütufelanb

1904—05, ben- Sieg über feine i^m numerifc^ toeit überlegenen ©egner ju

geben. 5Jlan barf babei otterbingg ni(^t öergeffen, ha% ^apan biefe (Srfolge

hmä) bie Unentf(^(offenf)eit unb ^urücfpltung ber Sluölänber bei feinem

ßonftüt mit S^ina unb burd§ bie moralifc^e Unterftüpng ßnglanb§ bei bem

mit 3iuBtanb ermögli(f)t toorben finb. Cpe bie 9tü(ienbec!ung, bie ©ngtanb

3apan burct) ben äsertrag Don 1902 getoä^rte, pttc ba§ lepere ben .^ricg

ni(^t beginnen !önnen, unb of)ne bafe if)m ©nglanb burc^ ben ^-öertrag öon

190.5 ßorea auslieferte, l)ötte bie japanifc^e 9iegierung e§ bem eignen Sanbe

gegenüber nidjt toagen bürfen, ben t^rieben öon $Port§mout^ ab^ufc^lieBen.
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@nglanb§ frür^ere ©teUungnal^tne für ^apan unb no(^ mt^x fein

SSünbniS mit biefem ift öon tnand^ert, aud) ©nglönbern, aU ein ©!anbal

bejeic^net iüorben, ganj tüie bcr SSertrag, ben ^xan^ I. öon grQn!reic^ 1536

mit bem ©roperrn a6fd)lo^, ber gro^e biplomatifd^e unb religiöfe 6!anbal

be§ 16. ^iQ^i'^unbertS getüefen ift. ^a§ ^at aber ^fjxz fe^r i^riftlid^en Wa\t=

ftäten, bie |)errfc§er |^rQn!reid)§ öon f^ranj I. Bi§ Subtüig XIV. unb auä)

bereu 5ia(^folger nie üerl^inbert, in ben ©ro^^erren i^re lieben unb uü|Ii(^en

SSerBüubeteu ju fe'^en unb, in ber erften ^eit IneuigftenS, ju toerfui^en, fte an=

juBorgen. (^nglaub !onnte fi{^ einen folc^en S5unbe§genoffen nic^t entge'^eu

loffen, unb feine SSemü^ungen festen Balb ebenfollg fc^arf in .^onftantino^pel

ein, öiellet(^t aud§ mit auS bem ©runbe, um ber unhjürbigen S5el)anbtung

feiner 6(^iffe eine @nbe ju machen, bie bi§ 1583 nur unter franjöfifc^er

flagge, mit franjöfifdien ^Papieren unb unter ber ©eri(^t§bar!eit ber

franjöfifi^en ßonfuln im Orient öerteljren burfteu. (5§ ift too!^I !aum aU=

gemein Befonnt, ba^ Königin ©lifabet^ ftc^ in i^ren S3riefen an ben (5)ro§=

!^errn „be§ toa^ren ©Iaubcn§ 23or!ämpferin gegen bie @5|enbiener" (verae

fidei contra idolatros propuguatrix) neunte; bie ®ö|enbiener tüaren aber in

biefem ^oEe bie ^at^olüen. ^n einer 1587 üon bem euglif(f)en S3otfct)after

on ben @ro^f)errn gerichteten 3)en!fc^rift toirb biefer aufgeforbert, bie ®e=

legen^eit (^um Kriege gegen 6|3onien unb ben ^Popft), bie il^m ol§ bem

2:a:pfcrften unb 5Jläc^tigfteu bcr f^ürftcn jur ^itu§rottung ber ©ö^enbiener ge^

boten luurbe, fic^ nic^t entgegen ju laffen, bamit ©ott feinen feurigen !^oxn

ni(^t auf i^u au§fd)ütte, tüenn er beffcn ©ebot öerac^te, ba§ feine, be§ SSot=

fc^after§, §errin mit 5Jlut 3U erfütten tradjte, obgleich fte nur eine fc^hjac^e

Q'rau fei. ^n mobernen Reiten ift ©nglanb bann „bie gro^e mol^ammebanifc^e

Waäjt" Sorb Seacon§fieIb§ gemorbeu. — S)ie§mal !^at fi(^ bie ^ad)t in um=

ge!et)rter Ütei'^enfolge abgefpielt. ©nglanb ift bie erfte ÜJiad^t getoefen, bie mit

äapan ein ©(^u^= unb Xrupünbnig abgefc^loffen '^at, unb |^ran!rei(^ fjai ftc^

beeilt, i!^m, tuenn nic^t in gan^ berfelben, fo bo(^ in ä^nlic^er 2Beife ju folgen.

£>a^ folc^e mtlitörifdjen unb :poIitif(^en Erfolge unb mei)r no(^ bie übertriebene

5lner!ennung, bie fie bon faft allen Seiten, auf politifc^em töie auf eti^ifc^em

unb Htcrarifdjem ©ebiet, gefunben !^aben, einem fo e^r= unb rul]mfüd)tigeu, um
ni(^t gu fagen eitlem SSoIfe, tuie ben Japanern, fc^r gu ^op\ fteigen mu^te,

ift üerftänblic^ unb erüärbar; eine anbre f^rage aber ift, ob biefetben fie nidjt

gang ober in einzelnen tüefentlidjen 2;eilen gu einer $oIiti! be§ Übermut§ unb

ber 5tbenteuer berleiten lüerbeu. (Sine foI(^e SSefürd^tung ift nid)t o^ne (Srunb.

2öä^renb öielcr !^unbert Sa"§re t)aben bie Japaner al§ !ül)ne (Seeräuber bie

!oreanif(^en unb c^inefifc^en lüften geplünbert unb öertüüftet, fpöter, nac^

ber erften S5erü!§rung mit Europäern im 16. ^a'^rfjunbert, i!§re Ütaub^üge

bi§ nac^ ben ^Philippinen , §intcrinbien unb ben ^oHänbifd^en SBefi|ungen,

nac^ einigen S5eri(^ten fogar bi§ ^Jlejüo auSgebcIjut. Überall :§aben fie, nac§

eigenem 3^'geftänbni§ , in ben inneren unb öu^eren SSe^ie^ungen ber Sauber,

mit beneu fie in SSerü^rung !omen, ba§ unrul^ige, ru^eftörcube Clement ge=

bilbet. Sn ber neueften ^eit, befonber§ feit 1868, ift e§ nic^t anber§ gettjefen;

bie ©jpebition nac^ gormofa, bie 5tbfe|ung be§ ^önig§ öon Siuüu unb bie
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©inöerleiöung biefer ^nfeln, bie fortbauernben Hnru^^en in ^orea, ber ^rieg

mit G^ina, bie @rtttorbung ber Königin bon ^orea, ber ^rieg mit ^fJu^lanb,

bie tatfä(^lid§e (Stnöerleifeung ^orea§ bilben für öierjig ^di}xt feinen fc^lec^ten

9fie!orb unb laffen bie ^u!unft £)[taften§ , fotüeit fie öon japanifd)en ©elüften

unb (5ntf(^Iie^ungen abfängt, in feinem öefonberS Igelten Sid^te erfc^einen.

SBenn man bie langfame, forgföltige SSorBereitung für bie 5lu§fü^rung lang

gehegter 5piäne, ben f(^nellen ©ntfc^lu^ bei ber ^enu^ung be§ günftigen ?tugen=

BlicfS unb bie rü(fft(^t§lofe @infe|ung aller Gräfte für bie (Srrei(^ung ber

öorgeftecften ^kU in§ 5luge fo^t, lann man ben ^o^anern nur aufri(^tige

S3e)nunberung joEen; aBer bie rütffid§t§Iofe 5luBera(f)tIaffung aller Dtec^te

onbrer, bie ein bebeutenbc» Clement in i^ren Erfolgen bilbet, mu§ Bei jebem

Unparteiif($en, tueber burc^ 33etounberung ober t^uri^t SSeeinftu^ten, ein ©efü^I

et^ifc^en Un6e^agen§ iuecfen, ha§ fi(^ nic^t tnegbiaputieren \ä^t

5lm flarften tritt bie 5Jlet!^obe ber ^iapa^er in i^ren SSejie^ungen ju

^orea gutage. «Sie !^aBen öon biefem ßanbe alle Elemente i^rer Kultur

empfangen: bie6(^rift, ben ^onfujianiSmug unb ben S5ubb^i§mu§ ; aBer feit

ben äüeften Reiten fpielt bie <&u(^t, ftd) in bie 5lngelcgenl^eiten ^orea§ ju

mifd)en, in itim einen ma^geBenben @inf(u§ augjuüBen unb e§ ju untertoerfen,

bie ^ouptroEe in ben öu^eren 5lfpirationen ^fll^Q^^- ^i^ (SroBerung ^orea§

buri^ bie ßoiferin ^ingo im 2. ^al)rf)unbert n. 6^r. ift jtüar öon ber neueren

frcmben ©efdjid^tSforfc^ung in ha§ (SeBiet ber fyaBel öerftiiefen tüorben; aBer

biefe f^aBel Befte^t in ber offiziellen iapanifc^en ©efc^ic^tfc^reiBung ineiter

fort, unb au^ ber iapanifc^e ©ele^rte, ber öon i^rer Untoa^r^eit üBerjeugt

ift, Beugt fid^ öor biefer patriotifd^en gütion. ©inige ^lö^i^^unberte fpäter

meieren fi(^ allerbingg bie (Sinfölle ber Japaner in ^orea, 6eeräuBer plünbern

bie lüften be§ 9fia(i)Barlanbe§, unb bie 5ln^änger Befiegter :j)olitif(^er gaftionen

in ben fleinen foreanifd^en ^ürftentümern flüchten nac^ ^Qpfin ^^^ Bitten

um Unterftü^ung, bie i^nen öon ber 9tegierung ober einzelnen f^ürften gern

getüä^rt tourbe. ^m allgemeinen !ann man aBer tro^bem Bel^aupten, ha^

^apan nie einen bauernben @influ§ in ober gar bu §errf(^aft üBer ^orea

Befeffen ^at; e§ fpielte in ber SSe^iel^ung bort eine öiel geringere 9toKe al§

6l)ina, ba§ freilief) auc^ nie in ßorea ge'^errfi^t ^at, aBer beffen .^errfd^er

tielfad), unter ber mongolifc^en, Winc^- unb manbfc^urifd^en Sj^naftie bauernb

bie €6er!^errfc^aft üBer ^orea Befeffen :^aBen. 3)iefeö S^riButöer^ältnig ju

6:^ina Brai^te ßorea melir al§ einmal in ^^einbfeligfeiten mit ^i^pa"' fo o^§

bie 5Jtongolen^errf(^er 6l}ina§ 1274 unb 1281 ^orea 3ur 25aft§ i^re§ mi§=

glüdten 3]erfu(^e§ machten, ^a^an ju eroBern. St^tnerer tnurbe ^orea Be=

troffen, al§ ^ibel^of^i, ber gro^e Saicofamma ber japanifc^en ®efc^i(^te, 1592

ßorea mit ßrieg üBergog, um Oon bort au» (S^ina unb bie Sßelt ^u eroBern.

5^oc§ me^rjäfirigen Blutigen kämpfen tourben bie Japaner tro| öieler 6iege

bon ben Koreanern, benen bie S^inefen gu §ilfe gelommen toaren, an hk

^üfte prücfgebrängt unb Oon bem fterBenben §ibet)ofl)i jurücfgerufen. 5lBer

toie ber Orient ftet§ ba§ Sanb ber ßompromiffe getnefen ift, erflärte ftd) ßorea

ou(^ nat^ biefem Erfolge Bereit, (Sefanbtf(^aften mit fogenanntem SiriBut an

ben §of be§ ©iogune ju entfenben. 2)ort em:^3fanb man, ba^ bk Soften
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be§ @mpfange§ biefer ©efanbtfc^aften ju toeit üBer bie SSebeututtg, bie fte

Ratten, !^inau§gin(^en unb lehnte nac^ einiger 3eit tüeitere @Tn))fänge ab. So
Blieben nur ein burd^ bie Koreaner fe^r eingefc^ränÜer |)anbel§t)er!e'^r in

^ufan unb getüiffe 5Rif[ionen an ben dürften öon 2;fufima üBrig, ber bon

bem Siogun mit ber 5lufre(^ter^attung ber SSejiel^ungen mit bem ^lac^Barlanbe

Betraut Sorben toar, tüo^t eBenfofel^r tnegen ber ßage feineg ^^ü^'ftc^tu^^ i^

ber 5Mf)e öon ^orea al§ tueil er au§ einer foreanif(^en ^amitie ftammen

fottte. %uä) in ^agoftma, ber ^auptftabt öon Sa^uma, lüo^in !oreanij(^e

2;D:pfer al§ Kriegsgefangene geBrad^t tüorben toaren, bie i^re ßanbcstrai^t

BeiBel^alten Ratten unb bort ha§ Berühmte ©a^umoporjellan , eigentlic!^

(Srbentnare, anfertigten, pflegten alte ätnei ^a'^re ein paor !oreanifc^e 3)fd[)un!en

einzulaufen, ^iit ber Sßiebereinfe^ung be§ 5Jli!abo§ in feine alte 5Jtad)t=

fteßung änberte fi(^ bie Sachlage öoUftänbig. Sie ©amurai-^ortei, ber ber

©turj ber ©iogunat» ouSft^Iie^Iic^ ju üerbon!en tnar, üerlangte bie SÖßieber-

l^erfteEung ber angeBli(^ früheren DBer^o^eit ^apang, genau Inie |)ibel5ofl^i

ha^ 250 ^al^re früher getan !^atte, unb bie Ütegierung be» ^i!abo§ Beeilte ft(^,

eine bol^inge^enbe f^^orberung an bie loreanifc^e 9tegierung ju rillten, bie öon

biefer freiließ mit 33erac^tung äurüdgetniefen töurbe. 2)ie barüBer unter

ben Samurai unb im ganzen Sanbe Befte^enbe ?lufregung tnar fo gro^, bo§

bie japanifd^e Ütegierung ftc^ gejmungen fa!^, ein 2;ruppen!orp§ in 9iogafa!i

äufammen^ugie^^en unb eine (Sjpebition naä) Korea öorjuBereiten. 91ur ben

bringenben S3orfteIIungen be§ fremben biplomatif^en Korpg gelang e§ , biefe

le|tere ^u öer^inbern ; aber bie Slufregung barüBer tnurbe unter ben 2;ru^3pen

in 51agafa!i eine fo grofee, ha'^ i^r gü^rer fid^ entfc^lofe, um einen 5lufftanb

äu öermeiben, fte na(^ gormofa ju führen (1874), too 6c^h)ierig!eiten mit ben

ßingeBorenen unb ß^ina Oorlagen. ^m folgenben ^a!^re tnurbe bie ^e=

monnung eine§ japanifi^en Krieg§fd^iffe§ , bie an ber !oreanif(^en Küfte

mit S3ermeffung§arBeiten Befc^äftigt mar, öon Koreanern angegriffen, ma§,

oBglei(^ fie fofort ha§ ^ort, öon bem ber Eingriff ausgegangen tnar,

genommen unb 3erftört ^atte, in ^apan jn einem neuen 5tuöBruc^ patriotifcficr

Erregung $ßeranlaffung gaB. @ine ©jpeöition mürbe auSgerüftet unb fu^r im

Januar 1870 nac^ Korea ab ; aBer ftatt ju Kömpfen !am e§ ju einem SSer=

trage, öon bem eine neue 5ira ber iapanifrf)en 5politi! gegen Korea batiert,

bie fid) öon ber alten aHcrbing» nic^t in bem ^u errei(f)enben ^iel, fonbern

nur in ber 3Bo:^l ber 5Jiittel unterfdieibct. ^n bem erften 5lrti!el be§ am
27. f^^eBruar 1876 gmifc^en ^apan unb Korea aBgefd^loffenen 3>ertragei er=

!annte ba^ erftere Korea al» eine unaBf)ängige unb felBftänbige Wa<i)i an.

6§ mar bieS ein Keil, ben ^apan in bie triButären 3}erf)ä(tniffe jtoifc^en

ß^ina unb Korea trieB. £)a§ 5luftreten ber Japaner in Söul unb bie öon

i^nen felBft tnie öon i^ren eingeBorenen ^Inl^öngern gemachten S^erfui^e, fic^

ber 5perfon be§ Königs unb bamit ber Otcgierung ju Bemächtigen, führten p
tüieber'^olten 3}ol!Saufftänben gegen fte, bie bann i^rerfeitS mieber ßinmifd^ungen

unb militärifdje ©jpebitionen fomof)l 3>apo"§ oI^§ S^inaS ^eröorriefen. Sie

japanifc^e Üiegierung ergriff barnacE) bie ^nitiatiöe, um biefem ^wftanbe ein

@nbe äu moc^en, unb entfanbte 1885 ben früheren $Premierminifter ^to nod^
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ß^ina, ber am 18. 5lugu|t in lientftn mit Si öungc^ang einen ^ßertrac}

a6j(^Io§,lin bem bie j^xac^n ber Stetlunc^ 6f)ina§ ju ßorea gar nic^t 6erüf)rt,

fonbern nur bie ber ^^^'ü^J^^^ung ber augenblicElic^ in .^orea 6efinbti(^en

Gruppen ber beibcn ^lä^k unb einer eüentueüen fpäteren ßntienbung foli^er

nac§ ßorea geregelt mürbe. %U bann 1894 infolge ber ©ntjcnbung c^ineftfc^er

Siruppen nac^ .^orea ,^ur Unterbrücfung ber buri^ bie religiöfe ©efte ber

2:ongt)a!y öerurfac^ten Unrut)cn bie ©pannung megen Äorea» ^toif^en ß^ina

unb ^apan a!ut trurbe, Benu^te ^apan bie erfte ©elegent)eit, um am
8. ^uli biefeS ^a^^'^^ 3u erüären, ba§ e^^ niemals Äorea al§ tributären ©toat

6f)ina5 anerfannt ^a6c unb 6a(b barauf am 25. ^uli jur ©ee, am 28. ju

Sanbe öor ber ßrieggerflärung, bie öon Beiben ©eitcn erft am 1. 5luguft er=

folgte, bie ^einbfeligfeiten ju eröffnen. 3^er ©runb für ben S3ru(^ tuar, tüie

3apan er!lärte, „ba^ feine ^ntereffen in .^orea, h)ie fie fotüo^l ben nac^6ar=

li(^en aU ben -öanbel^bejieljungen entfpräc^en, gu tt)i(^tige unb meitläufige

feien, um i^m ju geftatten, bie 6ebauern§toerte Sage ber 3uftänbe in bem

Oieic^e o^ne SSeforgniffe gu fef)en, unb ha^ 6f)ina e§ abgelehnt l)a6e, ft(^ an

bem 25erfuc^e ^u Beteiligen, biefe ^uftänbe gu öerbeffern". bereit» am 12. ^iuni

toaren japanifc^e Gruppen in G'^emulpo gelanbet unb am 13. in ©öul ein=

gerücft; am 20. ^uli ri^tete ber bortige japanifc^e ©efanbte ein Ultimatum

an bie !oreanif(^e 3iegierung, in bem er bie ^ui'üi^äicfiung ber (^inefifc^en

2:ruppen ou§ .^orea öerlangte. 3)a er !eine iljn Befriebigenbe 5lnttoort erhielt,

brangen japanifi^e Gruppen am 23. in ben !önigli(^en ^^alaft unb Bemäd)tigten

ft(^ naä) einem unBebeutenben ©efec^t ber 5perfon be§ ,^5nig§. @ine neue au§

c^reaturen unb 5lnf)ängern ber Japaner 6cftef)enbe 9tegierung mürbe eingefe^t,

unb biefe fc^loB am 24. !^uii einen SBertrag mit bem japanif(^en ©efanbten,

burc^ ben fie biefen aufforberte, bie 6f)inefen au§ ^orea ju öertreiBen.

®er 35erlauf be§ .^riege§ ift Be!annt. ^n bem am 17. 5lpril 1895 ju ©imo=

nofeü aBgefc^loffenen ^riebenSöertrage jmifc^en 6f}ina unb ^apan mu^te

ß^ina im erften Strtüel „enbgültig bie öotte unb öotlftänbige UnaBf]ängigfeit

^orea§2aner!ennen". — 2ßäl)renb unb nac^ bem. Kriege madjk ^apan aütx=

!§anb jum Seil lä(^erlic^e 93erfud]e, in .<^orea O^eformen eingufüfjren — fo toenn

ben Koreanern ber ©eBrauc^ i^rer .^üte, ber tneißen fileiber unb ber langen

^Pfeifen öerBoten mürbe — unb ben japanifi^en @influ§ gu Befeftigen.

©(^lie^lic^ tüurbe bie .Königin, in ber man nii^t mit Unrecl)t bie ©eele be§

äßiberftanbeS gegen ^apan fal), am 8. £!to6er 1895 ermorbet, unb e§ fe|te

eine Slra ber öerrfc^aft öon ^nf)ängern ^op^"» ein, bie erft mit ber f^üu^t

be§ Äönig§ in bie rufftf(^e ©efanbtfi^aft am 11. geBruar 1896 unb einem

gleii^jeitigen, gegen bie ^apo^ei^ iinb i£)re ^In^änger geric^teten'3}ol!§aufftanbe

ein @nbe na^m. S)ie nad)folgcnbe ^dt toax bie eine§ getüiffermaBen biplo=

matifc^en Äonbominium Sftu^lanb» unb :3apin§, beffen ©ignatur bie Beiben

ruffifc^^japanifc^en 5lB!ommen öom 14. 5}lai unb 9. ^uli 1896 Bilbeten. 3)er

SBopraufftanb in S^ina 1900 gaB 9iu^lanb ben 2}ormanb unb ha^ 9ie(^t ^ur

tatfäd)lic^en ißefe^ung ber 5Ranbfc^urei , an ba§ fiel) ein fc^ärfere§ 3]or=

gel)en in ^orea fc^lofe, ba§ feinen 5lu§bru(i in ber grlüerbung 'einer

größeren ^on^effton am ?)alu fotüie in ben öergeBlic^en 33erfu(^en fanb ,
ben

Xeutjdie Jiunbjc^au. XXXIV, 1. 7
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.^afcn Don 5}Iafam^3f)o ober tt)cnic|[ten§ eine .^ongcffion für eine ^o!^Icniüebcr=

läge in i^m 311 crtnerben. S)ieie§ 3]orgel)en 9iu^Ianb§ beunruhigte @ng-

laub, ha§ nun im 3aii"<ir 1904 ein ^b!ommen mit ^apan abfc^Io^, burc^

ba§ bie Beiben Staaten erüärtcn, ha^, ha fie gegenfeitig bie UnaB^ängig!eit

6^ina§ unb Koreas aner!annt !§ätten, fie ganj unbceinfhiBt bon aggreffibcn

planen gegen biefelben feien, ^nbeffen erfennen fie Beibe an, mit 9tü(ffi(^t

ouf bie Befonberen ^ntereffen, bie ©nglanb !^au|3tfäc§Ii(^ in ß^ina unb ^^opan

ou^erbem noc^ gonj Befonber§ potitifd), kommerziell unb inbuftriell in.^orea !^aBe,

ha^ e§ jebem öon i!^nen freifte^en folle, foI(^e 5Jla§regeln ju ergreifen, toie

er für unumgänglid) nottnenbig ftalte, um biefe ^ntereffen p fc^ü^en, faE§

fie enttucber burc^ ba^ aggreffiöe Jßorge^en einer anbern 5)kc^t ober burc^

Unruhen, bie in 6!^ina ober ^orea au§Brä(i)en unb bie ^nteröention eine§ ber

öertrogfc^lie^enben Staaten für ben 6(^u| be§ SeBen§ unb (Eigentums feiner

Untertonen erforberlii^ mnd}ten, unöermeiblid) inürbcn. 5Jlan lüirb fid^ be§

Sörm§ erinnern, ber fid^ Inegen ber fogenannten SlIöengleBcnfdien ^onöention

1863 in ber englifc^en treffe erI)oB; e§ l^anbeltc fi(^ baBei Be!anntli(^

um ein poIitifc^=miIitärifc§e§ 2lB!ommen jtoifc^en ^reu^en unb Stu^Ianb,

b. 'ij. ätnei 5la(^BarIäuberu , ha§ \iä) auf bie ß-tentualitäten Bcjog, bie fic£)

au§ htm ilBergreifeu rebolutionörer Setnegungcn in bem ©eBicte be§ einen

auf bie ©renjgeBiete be» anbern ergcBen !onnten. 5Jlan mod^te üBer bcn

poIitif(|en SBert unb bie Dp:portunitöt be§ 2lB!ommen§ beulen h)ic mau
tüottte, aBer icbenfall§ ^atte fi(^ bie l3reu^ifd)c 2)ipIomatie inner!^aIB ber

engften ©renken bcy S>öl!errec^t§ gehalten unb im ©inöerftänbniS mit bem

anbern on ber ^rage beteiligten nur bie eigenen ^ntereffcn getoa^rt. ^n
bem englifd)=iapanifd)en 2lB!ommen bagegen gefte[)en fi(^ bie öertragfd^Iic^cnben

Parteien gegenfeitig ha§ 9iec^t ju, in anbern Sänlern gu interöenieren , ol)ne

bie ^iift^^^ung unb eöentucH entgegen bem SBitteu ber 5)hiftBeteiIigteu.

^n ber ^rieg§er!Iärung 3opan§ öom 10. ^^^eBruar 1904, bie tüieber erft jtnei

2oge naä) ber ßrijffnung ber ^^eiubfeligfeiten bnrc^ ^apan erfolgte, fagt ber

ÜJlüabo: „£)ie ©r^altung ^orea§ ift öon ber größten 2Bi(^tig!eit für unfer

9teid), nic^t nur tüegeu unfrer trabitioneEen SSe^ieBungen ju biefem ßaube,

fonbexu tneil bie gefonberte (Sjifteuj ^orea» uuerläfelid^ für bie ©ic^erl^cit

Unfre§ 9iei(^e§ ift," unb an einer anbern 6teEe ^ei^t e§: „2)ie 6id)erl)eit

Äorea§ ift in ©efa^r. ^S)ie ^ntereffen Unfre§ 9teic^e§ finb Bebro^t. £)ie ©id}er=

l^eit für bie ^ului^ft, bie Un§ bur(^ frieblid^e Unterijanblungen ju magren ni(^t

gelungen, fonn ie^t nur burd) bie Berufung ouf bie äßoffen ertjolten tnerbcn."

©ofort na(^ bem 5lu§Brud^ be§ .*^riegei fc^lo^ ^opon einen neuen 3>ertrog

mit ^oreo, beffen IL unb III. 5lrti!el olfo lauteten: „^ie l^oiferlic^ ^opouifc^e

9iegierung tüirb im ©eifte Beftönbiger f^reunbfc^oft für bie ©id^er^eit unb bie

3tu^e be§ ^oiferIid)en öaufe§ öon .^oreo ©orge tragen" unb „3)ie .^oiferliclö

3iaponif(^e 9iegierung gorontiert enbgültig bie UnoBt^öngigfeit unb territoriale

Integrität be§ foreonif^en 9^eic^e§". 3lBer noc§ tüöl^rcnb ber S)auer ber (}riebenö=

öer^onblungen ^u $Port§mout§ unb e!^e biefelBcn gu einem @rgeBni§ gefü()rt

:^otteu, tonrbe am 12. Sluguft 1905 in Sonbon ein SSertrog ^trifcj^en ßnglonb

unb Sopon unterzeichnet, ber bem englifc^cn Sßotfi^ofter in <5t. $Peter§Burg

nm 6, ©eptemBer burd^ ßorb SonbeboiBue üBermittelt unb am 27. ©eptemBer
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in ßonbon tJcröffentUc^t h3urbc. Stuf ben allgemeinen (E^araÜer nnb bie

S^racjtüeite biefer Sc^riftftücfe cinjngefjen, ift ^ier nic^t ber Ort; nnr fein auf

.^orea Bejüglic^er 5lrti!cl III ntu§ ertüä^nt Uierben. @r lautet: „2)a ^apan

üBerlüiegenbe ^ntereffen in ^orca Beft^t, er!ennt ©ropritannien ha§ Stecht

;3apan§ an, fol^e ^Tca^regeln ber Seitung ber ^ontroHe unb be§ 6c^u^e§ in

Äorea gu ergreifen, toie e§ für angemeffen unb nottoenbig polten mag, um
biefe ^ntereffen ju fd)ü^en unb ^u förbern, immer öorau§gefe|t, ba^ fo((^e

^[Ita^regeln ni(^t bem ^rinjip ber gleichen (Gelegenheiten für ben ^anbel unb

bie ^nbuftric aller Aktionen miberf)3red)en." 23on biefem ?lrtifel fagte Sorb

Sanb§botüne in feiner Segleitbepefc^e, „ha^ e^' fic^ ätoeifelSo^ne augenfällig bon

ben ^eftimmungen be§ 3}ertroge§ öon 19u2 unterftreibe. 6§ fei inbeffen

!tar getDorben, ba§ .^orea infolge feiner na^en 5iac^6arf(^aft jum japanifi^en

9tei(^e unb feiner Unfö^igfeit aEein^ufte^en, unter bie ßontroEe unb bie 35or=

munbf(^aft ^apan§ fallen muffe." ©iefer 9}ertrag lt)ar ber $Prei§, ben ©ngtanb

bafür ga^^Ite, ha'^ ^ipö^ ^^^ feinen gefä^rlii^ften ©egner in Elften für a6fe|6are

3eit öom §alfe gefcl)afft ^atte, toie er ebcnfalle bie (Sntfc^äbigung bafür lüar,

ha^ ^apan am (Snbe jum minbeften feiner finanziellen Seiftung§föl)ig!eit an=

ge!ommen, ft(^ ,^um ^yrieben entfc^lie^en mu^te, o^ne öon Ütu^Ianb eine ^rieg§=

entfc^öbigung erlangen ju !önnen. .*R:orea lüurbe öon ©nglanb :prei§gegeBen,

bamit bie japanifc^e 9iegierung i^rem S5oI!e einen ©etüinn ouftüeifen !onnte,

ber bie Cpfer an (Selb unb SBlut aufmog, bie e§ ju bringen ge^aöt ^atte.

S)er am 29. 5luguft 19u5 ju $]3ort§mout!^ aBgefc^loffene f^riebengöertrag töieber=

^olte faft tr)örtli(^ bie auf ßorea Bejüglid)e ^eftimmung be§ englifd)-japanif(^en

3]ertrage§. Tamit tnar ha^ ©c^itffal ßorea§ entf(^ieben. y^ür 2^pan tarn

e§ je^t barauf an, bie ^orm ju finben , in ber bie tatfdi^lii^e ^inöerleibung

be§ 5la(^Barrci(^e§ erfolgen !önne, na(f) bem feine (Selüfte feit jtöeitaufenb ^a^ren

Beftanben f)atten. Sereit§ am 17. ^loöemBer 1905 mürbe ßorea tro| be§

2Biberftanbe§ be§ ßönigg unb ber ^lle^rja^I ber !oreanif(^en ©taatSmönner,

bie fi(^ öergeBlic^ auf bie früheren ^ufic^erungen 3apon§ Beriefen, ein 35er=

trag aufgeglnungen, bur(^ ben t^eoretif(^ freilit^ nur bie au§lDörtige SSertretung

Koreas in bie öänbe eine§ ja:panif(^en @eneral=9tefibenten in (Söul unb japanif(^en

Otefibenten in ben geöffneten §öfen gelegt tourbe, tatföc^lic^ aber bie 5luffic^t

üBer bie ganje Jßerlüaltung in japanifi^e -öänbe üBerging. 2ßie ber ^^aifer

öon ^orea felBft barüBer backte, gel)t au» einem ^^roteft l)eröor, ben er am
29. Januar 1906 in bie öönbe eine§ englifc^en ^ournatiften, Wx. Douglas

©tort), niebergelegt §at, ber i^n bann in feinem für^lid) erf(^ienenen

^udje: „To morrow in tlie East" öeröffentlic^te. ^n biefem ©c^riftftücf

erüärt ber ^aifer u. a. , ha% er bur(^ !eine §anblung bie ©onöeränität

üBer ßorea irgenb einer fremben ^Jtai^t au§ge^änbigt ^aBe, ha^ ber S5ertrag

ft($ nur auf bie auitnärtigen ?tngelegen!^eiten ^orea§ Bejie^e, ba§ er aber bie

Übernahme ber inneren Slngetegen^eiten burd) ^apon nie gene^^migt, boB

er niemal§ ber (Ernennung eine§ iapanifdjen (General=^)iefibenten in Äorea 5u=

geftimmt, noc^ an bie Möglid)!eit ber Ernennung eine§ Japaners gebac^t ^oBe,

ber bie !aiferli(^e (SJetnalt in ^orea au§üBen mürbe. @r forbere bie fremben

5Jlä(^te auf, für bie Dauer öon fünf 3af)i'cu ha§ $Prote!torat über ^oreo gu



üBernefimen , jolücit bic augtoätttgen Sltigelegett^eiten in ^^rac^c !ämen. Die

grüärungen bet !oreanif(^en 3)e^utation im ^aag Beftätigen bic in ^r. ©tott)§

S3u(^ enthaltenen eingaben. 6eitbcm ift ber .^aifer ^ur 5lBban!ung gejtriungen

iDorben unb fein ältefter, im günftigften ^aUc aU fi^toa^finnig p Be^eii^nenber

6of)n on feine ©teEe getreten ; bie mir!Iict)e (Setoalt rufit nun Bei ben Japanern,

bie i^re Kreaturen unter ben .Koreanern öorfi^ieBen, um Bel)aupten ju !önnen,

ba^ fie allen innern S5orgängen gang fern ftänben unb alle§ nur bur(^ bie

Koreaner felBft gef(^ef)e.

Die !oreanifd)e fyrage ^at fo einge!)enb gef(^ilbert toerben muffen, Ineit

fie ni(^t aüein itjpiidt) für bie japanifi^e ^Jlet^obe in ber ^efianblung itirer

afiatifd^en 91a(^Barn ift, fonbern gang Befonber§ auc^, toeil ba§ aSorge^en ber

;3apaner in biefer SSegiefiung ©(^ule gemad^t ju ^aBcn f(^eint. Da§ japanifc^=

franaöfifc^e 5lB!ommen öom 10. ^uni 1907, bo§ öon ber öffentlichen 5}kinung

al§ eine toeitere ©arantie be§ f^rieben§ in Oftafien angefe^en tnirb, !ann leiber

in ganj anbrcr 2Beife mir!en. £)a§ ^apan unb gran!reid^ in i^m bie

6eIBftänbig!eit unb territoriale Integrität beg (^inefif(^en 9tei(^e§ oncriennen,

mar gmar !aum notmenbig, ba bie§ Bereite früfier üon allen 5Jläcf)ten

gef($ef)en, !ann aBer ni(^t§ fc^aben; Bebentüc^er bagegen ift, ba§ in bicfcm

kBfommen granheid^ unb Sapan fic^ gegenfeitig ha^i 9ic(^t in 6£)ina ju inter=

öenieren, jugeftanben unb garantiert f)aBen. Der jtüeite Jeil be§ 51B!ommen§,

ber „^Irrangement" Betitelt ift, lautet: „Die 9tegierung ber fran3üfifd)en

g^epuBli! unb bie 9tegierung ©einer ÜJtaicftät be§ ^aiferg öon ^apan, Bcfeelt

öon bem 2Bunfd^, bie freunblic^en aSe3iel)ungen , bie amifc^en il)ncn Beftetjen,

äu Befeftigen unb für bie Su!unft aüe Urfac^en üon ^iBt)erftänbniffen a"

öermeibcn, fjaBen Befdjtoffen , ha§ noc^ftefjenbe 5lrrangement aBjufc^liefeen :

—
Die 9tegierungen öon gran!rei(^ unb ^apan finb üBereingefommen, bie Un=

aB:^ängig!eit unb Integrität 6^ina§ gu achten, eBenfo mie bay ^Prin^ip ber

(Sleic^^eit ber Sef)anblung in bem ßanbe für ben Raubet unb bte 5lnge^örigen

oHer Sauber; unb, ba fie ein Befonberel ^utereffe BaBen ju fef)en, ha^ Drbnung

unb ein frieblic^er ^nftanb ber Dinge gefiebert feien, Befonberö in ben Seilen

6^ina§, in ber 51a(^Barf(f)aft ber ©eBiete, in benen fie 9ted^te ber ©ouöeränität,

be§ ©c§u^c» unb ber aSefe^ung l^aBen, unternehmen fie e§, einen ben anbern ju

unterftü|en, um ben ^rieben unb bie 6i(^erf)eit in biefen ©eBieten ju er'^alten

mit ber 5lBfi(^t, bie refpeltioe ©tellung unb bie territorialen 9lec^te ber Beiben

!ontra:^ierenben 3:eile auf bem afiatif(^en kontinent ju maleren." äßenn man biefe§

5lB!ommen mit bem frü^^eren, jmifc^en Gnglanb unb ^apan in Betreff ^orea§ aB=

gef(^Ioffenen, oergleic^t, fo finbet man jtüifc^en Beiben eine öerjmeifelte, für 6f)ina

unb bie 5lufrec^terl)Qltung ber 9tu^e in Dftofien, nic^t gerabe fe^r erfreulicä^e

^i'^nlic^feit. Die djinefif^e 9tegierung "^at bann auc^ in ber fcf)ärfften SSeife

5Proteft bagegen eingelegt. Di:S eforgni§ üor bem, ma§ !ommen Jönnte, toirb

noc^ bur(^ eine 3iu^erung be§ iapanifc^en 531inifter§ ber auStoärtigen 3lngelegcn=

"Reiten, SSaron ^a^af{)i, gefteigert, ber Bei feiner ^Intoefenl^eit in ©bul noc^ ben

legten SSorgängen bort am 25. ^uli erflörte, C^^ina möge in bem, tuag in .^orea

Vorgegangen, eine äßarnung erBlic!en unb fein §au§ in Orbnung Bringen, e^e

irgenbeine ftar!e ^lac^t fic^ öeronla^t fäf)e, bie§ an feiner Stelle 5U tun unb

na(^5Uo!§men, tnag in ©öul öorgegangen fei. Die „3:ime§" öerfuc^t (29. ^uli)
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biefer Bebro^Iidlen 5tu§erung bie ©pi|e baburc^ ofiguBrec^en , ba^ fte erüärt,

bie§ feien öielleic^t bie ©ebanfen be§ 5}^ini[ter§ getüefen, aber bemungeat^tet

tüürbe er fte toof)! in eine anbre ^^orm gefleibet ^aben, tüenn er fic felbft in feinen

eigenen äßortcn ber tffentlid^feit übergeben f)ätte. Si» ie^t ftnb inbeffen bie

urfprünglid)en ^Jlelbungen untniberfproc^en geblieben, ^n einem erfreulichen

©egenfa^ ju biefen, mit ©leftrigitöt gelabenen 35ereinbarungen unb ^unb=
gebungen ftefit ba§ ruffifc^^japanifi^e 5lb!ommen öom 30. :3uti 1907, ha^

einfad) bie Unab^ängig!cit unb territoriale Integrität 6^ina§ aner!ennt unb

bie beiben Wä^k öerpfli(f)tet, mit aEen frieblic^en 5}litteln für bie 5lufre(^t=

er^oltung be§ Status quo unb be§ ^rin^ipg ber glei(^en SSe^anblung alter

Wääjit 3u lr)ir!en. @§ :^ält fi(^ bamit ganj innerhalb ber allgemein an=

er!onnten Siegeln be§ 35öl!erre(^te§.

äBenn fo in ben SSe^ie^ungen 3öpan§ jum übrigen Oftaften unb bamit

3um 5lu§lanbe über^au|)t mancher 5Pun!t öor^anben ift, ber gum 5iac^ben!en unb

gu Seforgniffen 25eronlaffung geben !önnte, ^aben bie 5öereinigten Staaten

töenigfteng einen 5Pun!t bort, ber i^nen felbft fc^toere Sorgen unb l^opf-

jerbrec^en öerurfac^en bürfte. 5luf ben il^nen burc§ ben Sieg über Spanien

äugefattenen ^Philippinen l)aben bie 5lmeri!oner mit einem £'ptimi§mu§, ber

il^rem ^ergen atte S^re mac^t, unb mit einer ebenfo bemer!en§tüerten Un=

!enntni§ be§ 6^ara!ter§ ber tagalifc^en unb fonftigen Sebölferung ber ^nfeln

ben 35erfuc^ unternommen
, fte jur f^^rei^eit unb bamit jur Selbftönbig=

!eit gu er^ie^en. S)iefer SSerfuc^, ^u beffen erfolgreicher Durchführung e§ nic^t

l^iju, fonbern l)unbert unb öietteic^t ^unberte öon ^a^ren beburft !^ätte, !ann

]§eute fc^on als mißlungen bejcic^net tuerben. S)ie äßa^len ju ber erften gefe|=

gebenben SSerfammlung auf ben 5ßl)ilippinen ^aben am 30. ^uli b. 3.

ftattgefunben unb ^toei @rgebniffe gebracht; fte ^aben bemiefen, ba^ ber bei

toeitem größte 21eil ber ^eöölterung ber i^rage mit ungefähr fo öiel ^ntereffe

gegenüberfte^t toie einem mittelmäßigen §a§nen!ampf, unb baß biejenigen,

bie ft(^ an ben 2Baf)len beteiligt ^aben, faft au§f(^ließli(^ ber nationaliftifc^en,

b. ^. turbulenten Partei angehörten. 3)a§ le^tere ge^t au^ au» bem ^ro=

gramm ^erDor, ha^i biefe ^Partei aufgefteHt ^at unb in bem ftc^, neben ber

i^orberung ber Unabl)ängig!eit, auc^ bie be§ Steigt» SSaffen ^u tragen unb ber

©infü^rung ber ©efdjtöorencngeric^te befinben. äßä^renb an Drt unb Stette

ber S}erfuc§ ber ©r^ie^ung ber ©ingeborenen fomit al§ mißglüiit angufe^^en ift,

l^aben auc§ bie auf ber ßornell Uniöerfttöt im Staat ^Jleto 5)or! befinblic^en

p^ilippinif(^en Stubenten fi(^ in einer Äunbgebung gegen bie amerüanifdien

5}letl)oben unb für ^apan auSgefproc^en. S)ie Urfac^en für biefe ©rfd^einungen

ftnb nic^t fc^mer p finben.

3)er turbulenten SSeöölferung fagt bie öon ben 5tmeri!anern eingeführte

unb aufrechterhaltene Orbnung ni(^t ju; fie ^ie^t bie alten ^uftänbe öor,

bie mit i^ren S5erfc^mörungen unb ^anbenlnefen unb Unhjefen ben unruhigen

^nbitiibualitäten öiel meiteren Spielraum geboten l)aben, al§ bie neue @efe|=

mäßig!eit bie§ tut. 3)ie große ^loffe ber SeöiJllerung ^at !aum !^ni gelobt,

bie 3}orteile be» neuen ^^^ft^tibe» f(^ä|en ju lernen; außerbem ^at fie einen

legitimen ©runb 3ur Älage. 3)er Übergang unter bie amerilanifd^e öerrfc^aft

^at i^nen bie Sebor^ugung für ben |)anbel mit Spanien genommen, o^ne
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i^nen boflegen bie für ben mit ben 5öereiniciten Staaten ^u Bringen, eine fyolge

ber eigentümlichen fi§!alifc^en $otiti! bcr te^teren. äßenn jo bie „^ilippinoS"

mit i^rer ßage nic^t aufrieben ftnb, !^ot fic^ au(^ in ben ^bereinigten Staaten

bie Segeifterung für bie neue ^efi^ung fe^r aBgelü^It. 2)ic i^rage ber 06er=

Ijo^eit üfier bie ^nfeln fpielte fi(^ früher Befonber» jtüift^en ben Beiben großen

:|3oUtif(^en ^Parteien, ben S^epuBlüanern unb ben ^emofraten oB; '^eute !^ot

ft(^ bie ^'^ilippinenmübigJeit cine§ großen Seils be§ 3}ol!e§ unb ber ^^rcffe

Bemächtigt. £)ie „Eveuing Post", cin§ ber gelefenften Blätter, !onntc öor

menigen 2ßo(^en ju fc^reiBcn tnagen , ba^ ha§ amerüanifc^e S5ol! ben .^ricg

gegen Spanien oufric^tig Bcbauere, unb e§ fanb fi(^ leine Stimme, bie \\ä)

bogegen erl^oBen l)ätte, eBenfo tüie bie förflärung be§ Si^toicgcrfo'^nö bcy

$Präfibentcn 9ioofeöelt, be§ 5)^itglieb§ be§ 9iepröfentantenf)aufe§, Wa. 5licola§

Songtüort!^, in einer am 7. ^2tuguft ju Honolulu gegoltenen Ütebe, ha^ bie

^i^ilippinen ni(^t lange mel^r Bei ben 35ereinigten Staaten fein toürben,

leinen 2Biberfpru(^ gefunben l)ot. 5il^nli(^ !^at auc^ ^ricggminifter 5)h*. 5iaft

ftd^ om 10. 5luguft in ßolumBu§ (Ol)io) ouggefprod^en. S)ie Sad)e ift aBer nid)t

fo einfach tüie fie au§ficl)t. SelBft aBgefcf)cn baöon, ba§ bie bereinigten

Staaten bie ^Philippinen laum aufgeBen bürften, o^ne fic^ eine ober bie anbre

f^lottenftation auf il)nen ju fiebern, tüürben fie in jebcm ^atlc bafür Sorge

äu trogen ^Ben , bofe bie ^i^f^^i^ ^^it^t in bie §änbe einer anbern ^loi^t foüen.

UnoBpngig, ftnb bie $pi^ilippinen nur eine ®efal)r für bie eigenen 23eti)ol)ner

;

in ben .^änben einer anbern ÜJlad)t lönnen fie gegeBenen goüy eine G)e=

fo^r für anbre Wää)k fein; in ben §änben ^Qpiri« fid)ern fie bemfelBen

bie SSor^errfc^oft üBer Dftofien, benn fie tüürben bog im SBefi^ biefe» üieid^e»

Befinblic^e ^nfelgeBiet Bi§ 3um 5" n. SS. t)erlängern.

£)iefen ©rtüögungen gegenüBer t)erf(^tüinben bie lleinen Si^tnierigleiten

öollftänbig, bie fi(^ au§ ber 5lBneigung ber lolifornifc^en ^etibllerung gegen

bie ©intnonberung unb ben ^lufent^olt t^on ^oponern in bem Staate ergeBen

^oBen. S)ie i^roge ift üBertjoupt me!§r eine tüirtfc^oftlic^e al§ eine 9taffen=

frage. 2Bie bie (S^inefen, bie urfprünglic^ nad} 5lmerila gerufen toorben

tporen, al§ e§ fic^ borum l)anbelte, ^rBeit»lröfte für ben Sau ber erften

pocififc^en (SifenBa'^n p finben, unb bie ouSgefc^loffen tourben, foBolb bie

^IrBeiterportei unb i^re politifd^en ^^ü^rer fid) ber i^roge Bemöc^tigten , finb

e§ biefelBen ^yoltoren, bie ^eute gegen bie Japaner ^etjen. S)ie ^roge foUte,

fotreit cy ft(^ um bie ©intüanberung t)on iapanifd)cn 5lrBeitern Ijonbelte, buri^

bog fogenonnte 9tootfc^e 5lmenbement jum iopanif^=amerilanifc^cn S^ertrage,

ha^ biefe ©intnonberung öerBietet, erlcbigt toerben; e§ f(^eint oBer ätneifel^oft,

oB mon bem S3orf(^lage in 21olio suftimmen tüirb. £)ie ^roge BlciBt ba!^er

t)orläufig eine offene unb um fo fd)tt)ierigerc , oly bie |)oltung ber 3^er=

einigten Stooten einerfeit§ einen unstDeifcUjoften ßinflufe auf bie anbern

pocifif(^en tuic auf bie auftralif(^en Staaten, bie oEe, Befonbery bie Ic^tcrcn,

ber ofiotifdjen (gintüonberung mel)r ober toeniger feinblii^ gegcnüBerfteBcn,

ouyüBen tnirb, unb anberfeit§ i^rc SSejiel^ungen ju (?l)ina toefentlid) Bceinfluffen

mu^. 3)ie 5lu§f(^lie^ung ber d)inefif(^en 5lrBeiter ouy ben ^bereinigten Staaten

unb bie f(^le(^tc, oft gerobeäu empörenbe Seljanblung ber, anbern Stoffen on=

gel)örigen, 6l)inefen Bei it)rer 5lnlunft in Son gronciSco ift ber !^auptfö(^li(^fte
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©runb für ben bon Ganton ausgegangenen S3ot)!ott amerüantfc^er SBaten in

ß^ina geh3eien. 2Senn nun bie ^bereinigten Staaten ftd) au§ politifc^en S5en3eg=

grünben öerantaBt ie:^en foHten, ben ^a^anern SSegünftigungen gu öerlei^en,

bie fie ben Sf)inefen üertüeigern, fo toürbe bie antiamerüanifc^e Setnegung in

g^ina fofort mit neuer ^raft einfe^en unb, nic^t untoa^rfi^einlic^ , au^er

tüirtfc^aftlii^en ?yoIgen and) folc^e politifc^en 6^ara!ter§ nac^ fi(^ ^ie^^en.

3u glauben, ha% \i^ au§ ben ä^orgängen in Kalifornien ein ernfter Konftüt

enttDideln !önne, Inar ein 3^^'tum ber 5preffe, bie fid) burc^ fenfationeHe Se=

rid)te öerfü^ren lie^, ben tatfäc§Ii(^en Staub ber ^inge au^er 5tugen ju

Verlieren. £>ie Sc^ulfrage Befi^t gar feine pra!tifc^e ^ebeutnng; unter

28 73(3 Schülern in ben öffentlichen Schulen San gtanciyco» befanben fic^

nur 93 Japaner , barunter 28 5Jtäb(^en. 5lu(^ bie fonftigen 5lu§fc^reitnngen

bort gegen ^a^aner iüaren nidjt bebeutenb. £)ie ^bereinigten Staaten finb

fc^ledjt üorbereitct für einen Ärieg im Stillen 5Jleere; fie ^aben leine

^lottenbafiy in bemfelben unb feine genügenbe ^tnja^l S(^iffe, felbft tüenn

fie i^re atlantifc^en .«»lüften gan,^ entblößen toottten; fie ^aben bal)er alle§

^ntereffe baran, einen ^ufommenftoB im StiEen 5}ieere, felbft tüenn fie i^n

für unüermeiblid^ Ratten follten, fo lange ^inau§,^ufc§ieben, bi§ ber 5Panama=

fanal üollenbet ift. Si§ babin luerben fie an(^ ;3eit unb Gelegenheit gehabt

^aben, bie erforberlic^en 3)od-, 2Jßerft= unb 5lrfenalaulagen an ben SteEen

an unb im Stillen 5Jleere 3u OeröoUftänbigen ober ju errichten, an benen

eine altiöe See^oliti! ober anc^ nur ba§ ^öebürfni» ber $ßerteibigung fie

nottoenbig erfdjeinen laffen. äßaS ^apan anbetrifft, fo ift e§ öiel beffer t)or=

Bereitet; e§ fe^lt il)m aber an ber öauptfac^e, am @elbe. 6» ^at ben .ftrieg

gegen Ütu^lanb ^um größten 2eil mit frembem ©elbe geführt; bie |)offnung auf

eine reii^e ßrieg§entfc^äbigung feiten? 9tu§lanb§, tüie e§ eine foli^e 1895 öon

e^ino erl)ielt, ift infolge ber entf(^iebcnen äßeigerung ber ruffifi^en 9tegierung,

fid) 3u einem folc^en ^UQ^ftäubnis ^u üerfte^en, p äöaffer geworben, unb e§

ift faum toaf)rfc^einlic^ , ha^ e§ felbft Don feinen englifd)en f^reunben @elb

äu einem Kriege gegen bie ^Bereinigten Staaten erhalten toürbe. 5luBerbem ift

feine innere finanzielle ßage burc^ Überfpefulation öollftänbig jerrüttet, unb

ber 3ufammenbru^, ber t>or tüenigcn 2I^o(^en an ber SÖörfe öon 2o!io ftatt=

gefunben f)at, ftefit in unfrer, an folc^en ßataftrop^en fo reichen ^eit faft

unerreid)t ha. dla^ ben S3erid)ten be§ getoiß japanifdicn „Sime§"=Korre=

fponbenten öom 4. ^uli finb bie Beften Rapiere, fo bie ber 2;o!io=®a§-®efell=

f(^aft, öon 191 5)en im Januar auf 90 im ^uni gefaUen, bie ber i^uji unb

Xoüo SSaumtüotlen=Spinnerei=(äcfellfd)aften Don 244 unb 188 ouf 88 unb

68 refp. Unb bie 5l!tien ber gonböbörfe gingen öon 780 auf 123 Ijerunter.

2)er Korrefponbent fc^ä^t ben SJerluft, ben biefer ^^att ber Rapiere in ^apan

l^eröorgerufen , auf 50 5)lillionen 5pfunb, b. ^. auf über 1 ^ittiarbe ^Mxt;

er ift ferner ber 5lnfic^t, ba§ ba§, toas ^apan öor allen S)ingen brauche, aut^

nur bie guten Unternehmungen erfolgreich ju enttöideln. Billige? frembe? Kapital

fei. e§ ift aBer nic^t tüal)rf(^cinlici), bafe fol(^e§ fic§ leii^t für ^apan finben

ioffen bürfte ; bie Erinnerung an bie großen finanziellen Kataftropben öon

189() unb 1907 ift no(^ ^u frifc^, um frembe Kapitaliften ^u öeranlaffen, ifjr

Gelb in iapanif(^e Unternehmungen ^u fteden, e§ fei benn, ha^ bereu Seitung
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gan^ in frembe §änbe gelegt tüerbe, tnoju feiten§ ber Japaner tnenig

ober gar feine Öuft Beftc'^t. S5ieIIeic^t erinnert fi(^ au(^ mancher ber fremben

ßapitaliften baran, ba^ au 5lnfang ber fieBgiger ^ol^re be§ öorigen ^Q:^r^unbertB

in S;o!io S3örjen für ben ^anbel in SIuntenatüieBeln unb ßaninc^en Beftanben,

an benen bie greife für biefe 3)inge hmä) bie abertoi|igfte 8pe!ulation

ouf gerabcgu ungIauBlic()e 3Seife in bie §ö^e getrie6en tnurben, bi§ bie 9ie=

gierung eingriff unb bie SSbrfen \ä)W^. 6oI(^e Erinnerungen ermutigen

ni(^t 3ur Einlage öon ©elb in ^apan. 2luc^ bie finanzielle Sage ber 9tegierung

bürfte tro^ ber günftigen 5l6fd)Iüffe be§ 33übget§ feine üBerntä^ig glänjenbe

fein. i)aB ba§ bie Sluffaffung ber europöifc^en SSörfen ift, bafür fprii^t u. a.

ber boUftänbige DJiifeerfoIg ber ia^onif(^=manbf(^urif(^en @ifenBa!^nonIei!^e in

Sonbon, bie öon ber japanifd^en Ütegierung garantiert lüar, unb ber niebrige

Staub ber japanifc^en 4V2 ^lo ©toat§anIeif)en, bie (Snbe 5luguft 5—6"/o niebriger

ift al§ ber ber glei(f)en d)inefif(^en. 5lEe§ ba» mu^ abfü^Ienb auf bie japanift^en

^ei^fpornc unb beru^igenb auf bie frembe öffentlid^e 5)leinung, befonber§ bie

treffe mirfen. S^ropem lä^t fii^ nic^t in 5lbrebe fteEen, ha^ am pocififc^en

§immel manche SSoüen fte^en, bie getnitterfc^lnanger ju fein fc^einen. Unter ge-

h)öl^nlid)en ^Ber^ältniffen Iö§t fid§ atterbing§ au» ben oöen angeführten (Srünben

auf eine Wif}^ öon ruhigen ^o^^'^i^ rc(^nen ; e§ ift aBer immerhin möglich , ba^

antiiopanif(f)e 5luöfc^reitungen im größeren ©til in .Kalifornien eine ^rift§

früher jum 5lu§Bruct) bringen. S^abei mu^ man immer mit bem 2;empcrament

ber SiQpfltter rechnen, ba§ on ©rregbarfeit bem ber Slmerüaner nichts nachgibt,

unb fie in ©iteÜeit unb ©ri^^enJoalju fe^r übertrifft, ^aponifc^e ©efd)ic^t=

fd^reiber laffen e§ fic^ nie entgelten, biefen ß^arafter^ügen i§rer 2anb§Ieute

äu ]§ulbigen; ber eine lö^t ben berühmten Seeräuber ßojeinga, ber bie |)ol=

länber au§ f^ormofa tier trieb unb \xä) bort feftfe^te, Don einer iapanif(^en

5!}tutter abftammen, ber anbre, fein geringerer al§ §err ©ut)ema^u, ibentifi^iert

©eng^i§ Ä^an mit bem japanifc^en Reiben -^oS^itfune. Xa§ ber festere 1189

in ^opon ermorbet tüurbe ober menn man npitt, öerfi^tüanb, unb ber erftere,

S^emubjin, feinem Spater -Jjefufai bereit» 1175 nachfolgte, toenn er auä) erft

1206 ben Slitel S)iengi§ d^an , b. l). ber öoEfommene §elb , annahm , ftört

ben 3}erfaffer nid)t. ©riffis lä^t in feinem „The Mikados Empire" einen

feiner iapanifdjen Sd)üler fagen, baB nichts al§ bie au^erorbentlic^e ©itelfeit

be§ japanifdjen 3}oIfe» ein fold)e5 ©erüc^t entftc^en (äffen fönne. §ibcl)of()i

fc^rieb, e^e er bie iaponifd)en 5lrmeen nad^ ^oreo fanbte, an ben ßbnig be»

Sanbe§: „^d) U)iE ein mäc^tige§ §eer öerfammeln, unb inbem ic^ in ha^

£anb be§ großen 5)^ing (ß^ino) einfalle, mill ic^ mit bem Üteif meine§

6d^U)erte§ ben ganjen §immel feiner öier^unbert ^Proüingcn erfütten", unb

©raf Ofuma, vielmaliger ^Jlinifter unb longjä^riger f^ü^rer ber rabifalen

^Partei, fagte me§r al§ brei^unbert ^a^re fpäter-mä^renb bc» ^riege§ gegen 9tu§=

lanb : „5Jla(^en mir c§ toie bie ^bereinigten Staaten, fie f)aben ^ucrft 5lmerifa

offupiert, ef)e fie baran gingen, bie äßelt ju offupieren. Offupieren mir £ft=

afien." 6» ift ber (Sebanfe an ben S^erfud^ ber ä^ertüirflic^ung foId)cr $piäne,

ber feine Sd)atten auf ba§ StiEe 5Jleer tuirft unb bie greunbe ,^apan§ unb

be§ i^rieben» mit ^eforgni§ erfüllt.
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JfultrB Muri.

^ur Seit, tüo bie fytut be§ 91aturali§mu§ fic^ Inie burc^ einen 3^anim=

Brut^ über bie Sänber erqoB unb alle tiefere !ünftterifcf}e Kultur ]u öern3ifd)en

bro[)te, fa^ in ^loren^ im ehemaligen Älofter 6an i^rancesco a 5paoIa ein

5Jknn, ber in ber gtiöe unb SJerborgen^eit f^affenb aEen benen, bie fi(^

tueber Dom Strome mitreisen laffen noc^ refigniert jur Seite treten toollten,

einen ^alt unb 5ln!er gab, unb if)nen burc^ fein 2)afein bie ©etuiB^eit t)er=

bürgte, ha'^ biefe fluten fic^ enblic^ üerlaufen mußten unb einmol mieber

ein grüne» 6i[anb ber Äunft unb 5Poefte ou§ ben SBaffern fteigen.

Siejer Wann tüax 5lbo(f §i(be6ranb, ber Silb^auer, ber am 0. Cftober

biefe§ ^a^rö auf ber §ö^e feiner Äiaft unb feines 9lu^me§ in§ fec^äigfte

Sebenöja£)r tritt.

5li§ iä) im Spätja^r 1877, lurj nac^bem mein älteftcr SBruber fid) al§

5lrät in gloreng niebergelaffen ^atte, mit if)m unb meiner DJlutter ,^um crften=

mal bag öitbebranbfc^e |)au§ betrat, tüar 5lboIf §ilbebranb ber 2Belt fein

ünbefanntcr, aber ein §albüerfc^oHcner. 3]on feinen @rft(ing5tüer!en f)atte ic^

in £eutfc^(anb mit Seiüunberung fprec^en t)ören; ba aber bie £ffentli(^!eit

feit lange nichts me^r öon if)m erfuf)r, glaubte man im SSaterlanb, auc^ i^m

fei, toie fo manchem jungen ßünftler äuöor, ^tfl^ien gum ßopua getüorben.

^n fyIoren3 bagegen tourbe gemunfelt, baB er loie ein Cger in feinem

?ltelier ^aufe unb niemanb ben ©inblicE geftatte; nur ein !(eine§ Häuflein

nat]er f^reunbe ^atte 3"tritt unb tou^te, ba^ bort in ber Stille ein großer

Sieg fi(^ Vorbereitete.

©a§ alte Älofter Son ^rance§co mit feiner fi^mudlofcn, aber mächtigen

5lu^cnfeite neben htm glei(i)namigen .^ir(^lein am O^u^e öon 33ellofguarbo,

auf ber erften leichten 6rl)ebung beö -^ügel§ gelagert, mit bem 331ic! auf bie

na^en S3erge unb öon reic^fter 2]egetation umgeben, ^auc^te eine ruhige, (^eitere

©rö^e 0U5. £)er ^eil. granciscu» im riffigen Steingemanb, ber bamal»
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no(i) n{(^t .^tlbeBranbjc^er gatntlien^eiliger fleinorben tüor, ftanb auf ber 311

jener 3e^t no(^ offenen 5pia3etta unb er^^oB feine §anb fcc^nenb üBer ©crec^te

unb Ungerechte. 511» trir un§ ber offenen ^auytür näherten, bur(j§ bie man
bte 3^pi'effci^ ^£» fliic" ßlofterßorten» erblidte, !am un§ ein Blonber junger

5)lann, ber für einen SJebienfteten 3U fein unb für ben ßünftler felöer ju jung

erfcf)ien, mit einer Haltung öon 6cf($eibener 6i(^er^eit entgegen; toir fragten

i^n auf italienif(^ naä) bem §au§;^errn: er töar e§ felBft. 9iienianb f)ättc

if)m bie brei^ig ,3i^i-'C< bie er bamal§ f(^on ^äfilte, ongefel^en; bie ©eftalt lüar

mittelgroß unb fc^lan!, ha^ ©efic^t 6artIo§ mit rötlic§ f)eller §aut, on ber

ganzen ©rfc^einung ni(^t§ ^uffaltenbcy als ba» bunfelblaue 5Iuge, ba§ mit

ungetüöf)nli(^er (Energie, aber nic^t in ben SlUtag, Blitfte. 6r führte un§ in§

§au§, boy noc^ gan^ ben üöfterlic^en 6'^ara!ter trug, unb fteEte un§ feiner

©attin t)or, in ber lüir eine engere Sanbymännin begrüßten. @» toar, ol§

!^ätte man ftc^ öou je gefannt, unb eigentlid) batiert öon jener Stuubc bie

lebeuölange '^reunbfc^aft ber beibcn Familien. Wnn SSruber ßbgar tnurbe

glei(^ tro| feiner großen ^ugenb .&auöar3t, unb toir beiben ©efc^tnifter öer=

brad)ten burc^ eine 9tei(]c öon ^af)ren unfre Sonntagabenbe auf 6an i^^-'^uceSco,

mo bie anmutftral)leube Hausfrau burd) i^r gaft(id)eö 5ktureE unb burd) bie

©rajie i^re§ @eifte§ jebe§ ^itfi^iTtenfein jum ^yeft ju ma(^cn toußte. %U
bann mein jüngerer trüber ©rtuin öon ber 5JUind)ner 5l!abemie nai^ Italien

!am, trat er in ^ilbebranb§ 5ltelier aU 8d§üler ein unb too^nte längere 3eit

tüie ein ^amilienglieb in feinem §aufe.

äßenn man nac^ ©an ^ranceSco !am, fo toar e» immer, a(§ toürfe man
einen Slid in ha§> ©olbene ^cito^^ter, benn neben ber t)o^en Kultur ^atte

bort alle§ ein :primitit)eö ©epräge. @in üon ber DIatur beüor^ugte» 5]Zenfd)en=

^)aar noc^ in ber SSIüte be§ ßeben», öon einer jö^rlic^ toac^fenben 5puttenf(^ar

umgeben, ein ^crrlic^eS!, bur(^ ^eberöie'^ unb 25ierfüßler belebte! ßanbgut, ha§

ber einfallen, aber erlefenen Safel feine f^rüc^te unb SSIumen lieferte, unb

ein außertüeltli(^er, außer^eitlidier ©eift, ber in biefem 5lft)l be§ ©lüdö unb

i^rieben§ tüel)te. ^ie monumentalen, faft leeren 9iäume, bie be» Äünftler§

eigene §anb im ßauf ber ^af^re fo rei(^ gefc^müdt !^at, enthielten bamal§

nur tüenige, gleit^faüö mäd)tige unb monumentale 5Jlöbel, toie au» bem 9taume

geloai^fen; ha unb bort ftanb eine £onateKobüfte auf einem 6odel unb ber

naiöe $Putte beS S3errocd)io ; ben größten 6inbruct aber l)interließ ein öon

|)ilbebranb lopierte» 5Jlar6c5bilb öon ergreifenber ^tad)t: ein nadtel jugcnb-

lic^e» 5)ienfc§enpaar , inmitten einer fübli(^en liianbfc^af t , ber 5Jlann öon

bunfler ©c^ön^eit, ha^ fc^lan!e 2Beib leud)tenb l)eE unb neben i^nen ein

5llter, ber eine rottenbe Drange löofd)t. 5He fanb ein 3eitung§blatt ben 2Beg

uac^ ©an f^ranceyco; bie je^t fo mä(^tige ^ibliot^e! ejiftierte nur in ben

f(^üc^ternften 5lnfängen, benn e§ tourbe an SSüc^ern neben ©l}a!efpeare unb

©oet^e, bie ba§ tägli(^e SSrot töaren, bamaU nur ettoa ber „2;om ^one»" unb

9iouffeau§ „Confessions", mit benen fic^ ber ßünftler eben befd)äftigte, ge=

bulbet. ^ber olle bie toten S)inge :pflegten an unfern l)äufigcn 5)ebatten tcil=

annehmen unb ba fie ftc^ toie billig auf bie ©eite i^re§ Sefi^er» fteüten, fo

l^otte man einen fd)tüeren ©taub, menn er, ioie lei(^t gefdja^, mit feinen
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S5e!^au:ptungen ü6er olle ©renken ging, ^enn man atmete Bei öilbeBranb

eine jc^arfBetpegte geiftige ßuft unb mußte ft(^ oft gegen fie tnc^^ren; bie

2ßof)ltat, bie üon i^r ausging, ^at tüo^I ein jebe» nachträglich in ber

eigenen ßnttnicflung öerfpürt.

f^rage ic^ mic^ nun, tt)elc^e§ ber erfte, ftärifte unb bouernbfte 6inbrud£

toor, ben \^ Don |)ilbe6ranb§ SBefen empfing/ jo ntu^ ic^ jagen : er erfc^ien mir

al§ ber glütflic^fte aüer 53hnf(^en unb fäf)ig, bieje» ©lütf, inenigfienS öorüBer=

gef]enb, auf anbre ju üBertragen. £ie ßuft tnurbe leitet unb frei, too er ^erein=

trat, unb einem jeben tnar e§ tuo^l in feiner 91ä§e. ^llan meinte btn erften

5)^enfc^en öor fid^ p fe^en in einer notf) unBetnu^ten 2Belt. ^)3Ut !einerlei

Srabitionen ^atte er ha^ geringfte ju fc^affen, er fing ba§ S^en!en unb hü5 SeBen

ganj Oon öorn an. Oft !onnte er mit einem einzigen S^i^ort ein ganjey ©etüeBe

ionöentioncller 33orfteIIungen ^errei^en, ha^ bie £inge tnie neugeBoren barau§

^eröortratcn. £iefe Urfprünglic^!eit unb ©infa^fjeit festen i^n aBer mer!=

tüürbigertueife in gar feinen 3tt)icipalt mit ber Sßelt, öielme^r machte er alle»,

tnomit er in Serü^rung fam, einfach; e§ ftrömte eine folt^e fro^e 6ic^er^eit

unb liBer5eugung§!raft aui feinem ganzen Sßefen, ha^ fic^ felBft bie ^p^ilifter,

folange fte i^m 3uf)örten, iDillig nad) i^m umarteten.

©(^Inerlic^ tüirb man toieber einen fd^affenben ©eift öon fol(^er 6tär!e

finben, ber in fo tierfc^tuenberifcljer äßeife ben ^^erfonen feine» Umgang» fic^

felBer giBt — bai !^ei^t feine innere SteEung jU allem Sic^tBaren unb lln=

fi(^tBaren — , tüie el öilbeBranb in feiner ^ugenb tat. Unabläffig f(^üttelte

er fein (Solb öon fti^, tuie bie ^rrlic^ter in @oet^e§ ^läxdtjtn, aBer o^ne ba=

öon iemalö bünner 3U tnerben. 5iie l)atte er einen ©ebanlen auf ßager,

alles hjar ©rjeugniS be» 2lugenBli(f§ : man fa]§ i^n beulen, ein 5]]tiänomen,

ha§ i(^ an niemanb fonft BeoBac^tet f)a6e. SoBalb ein neuer ©ebanle fic§ in

il^m bur(^rang, öerlangfamte fic^ fein Sprechen, bie 3unge fuc^te taftenb unb

ftrauc^elnb nad) bem allerörägnanteften Sßort, unb gleii^^eitig heftete ftc§ ber

SSlid, ber guöor ettuaö Sßeite» unb SlUgemeines ^atte, immer Beftimmter unb

lonjentrierter auf ben ^orer, Bi§ ber innerfte $]]un!t ber ©a(^e gefunben ift

unb augleic^ ba§ rechte SSort fi(^ eingeftellt f)at. £)iefe§ 6(^aufpiel ift mir

in ben erften fetten unfrer 23e!anntfc^aft fo mer!tüürbig gelüefen, ba§ iä)

öfter barüBer öergafe, feinen 5lu»fü^rungen gu folgen. l^aBei ift biefer rei(^e

©eift ha^j gerabe ©egenteil öon bem, tt)a§ man gemeinhin „geiftreic^" nennt.

@in äßortgeplänlel, einen äöi^, irgenbein ©eifte»fpiel 3U perfönlic^er äßirlung

^at niemanb ie au» feinem ^lunbe gehört: gäuälid) o^ne ^c^gefü^l gel)t er

üotlfommen in ber 6ac§e auf unb lä^t aud^ bie periönlic^en ©efül)le be§

§örer§, bie etlna mitfprec^en !önnten, in atter Unfc^ulb au^er ad)t, in jebem

bie gleiche ic^lofe Sad)li(^feit üorau§fe|cnb. Sa» ^erlrtürbigfte aBer mar,

ba§ man mit if)m üBer i!^n felber fprect)en fonnte, gerabe fc Inie man üBer

einen aBlTjefenbcn dritten fprid]t: er, ber in UnBetüuBtf^eit öor fic^ l]inleBte

unb niemals fein ^c^ Befpiegclte , BlieB bann plö^ltd^ tnie üBerrafc^t ftel)en,

Betracl)tete biefe» Silb, ha^ man if]m öor()ielt, al§ etinaö C6je!tiöc», billigte,

ergänzte ober lorrigierte e» ftellenlpeife , inbem er ^ier löie üBerall gleich an

bie äßurjeln ber Singe ging.
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Sßenn jonft Bei ben reii^BegaBten 9laturen im gleichen 25er!^ältni§ ^nx

(Senu^fä!^igfett au^ bie ßeiben§fä!^ig!eit gefteigert unb öerl^unbertfac^l ift, fo

^at §ilbebranb im ©egenteil unenblic^ mel^r 5lBtt)e!§rorgane ^ur 2Belt gebracht

al§ anbre ^Jlenfd^en. S)em Unerfreulichen h)ei^ er immer no(^ eine !^eitere

©eite oB^ugeiüinnen, unb ba§ jd^Ied^ttneg Unöerträglic^e entfernt er ou§ feinem

23orfteIIung§!rei§. @6enfo ^ält er e§ mit ben 5Jlenf(^en auc^. 9he \a^ man i^n

perfönli(^ ettoaS üBelne'^men. ®ie .^äfeligen, bie SSerftimmten unb Sßerftimmen=

ben ober folc^e, in bereu 9Zatur e§ liegt, poetifc^e ^Euftonen ju jerftören, S5lüten=

ftauB oöguftreifen, fi^oB er fii^ einfa(^ in eine größere Entfernung, o^ne i'^nen

äu grollen ober fie gu mi^!ennen; bielmel^r fc^ä^te ober genofe er au§ bem

ferneren 6tanbpun!t i^re guten Eigenf(f)aften unöerminbcrt. Dagegen tarn. e§

i!^m gar nic^t barauf an, toenn er gerabe einen SIBnel^mer für feine rtngenben

^been Brauchte, ft(^ ueBen ben erften Beften SSiebermann ^u fe^en, ber nur in ben

ausgetretenen ©leifen beuten fonnte, unb i^m bie fuBtilften 5lperQu§ über bie

feinften, geiftigften i)inge ju enttnicfeln in einer <Bpxaä}c öoll fül^ner ^arabojen,

3U ber nur bie (Singetoeil^ten ben ©(^lüffel Ratten, o!§ne ^u fe^en, ha'^ feinem

©egenüBer Bei biefcn Dteben ein 5Rü!^Irab im ^o^fe herumging, ^a, er l^ielt

\xä) bann in ber f^^reube üBer ben glücEIic^ gefjoBenen (Sc^a^ tüo^ felBer für

ben @m:pfangenben unb rühmte bie anregenbe Se!anntf(^af t , bie er gemad^t

!^atte. ^m ^reunbe§!reife iüurbe il)m nac^gefagt, ha% er gelegentlich feine

eigenen @eban!en unb Einfälle im 5)lunb eine§ anbern, ber fie il)m lt)ieber 3U

l^ören gaB, !^ö(^lic§ Betounberte, o^ne fein Eigentum iüieber^uerlennen.

.^ein äßerbenber ^at .£)ilbeBranb§ 2ßeg gelreujt, ber ni(i)t öon i!^m einen

SeBenSgelüinn empfangen !§ätte. ^ür bie 9ieifen, fertigen iror feine 5Jläl§e

ein SaBfal unb eine SSerjüngung. ^lan toei§, toie ^arl §it[eBranb, ber fcin=

finnige ©ele^rte, immerzu nad^ i^m tüie nad^ einem füllten 2BalbqueE bürftete.

Er pflegte gu fagen : „SBa» bie anbern mir geBen !önnen, finbe xdj aüe» aud)

in S9üd)ern; ba» feinige lommt birelt au§ ber 51atur." SBenn ^ilbeBranb

rebete, fo toar e§, al§ oB ber !§eilige §ain 3U £)obona geraufc^t ^ätte. 5ltte§

@d)iefe, §alBe, .^alBtoa'^re, oüee .<^onöentioneüe ober Sentimentale toar mit

einem Und öom Sifc^e gefegt, tuoBei e§ freiließ öorlam, ha% auc^ lüal^re SSerte,

3U benen er !ein S^er!^öltni§ !^atte, mit f)inunterfielen. S)a§ madjte feinen Umgang

für fd)it)ä(^ere Staturen, bie i^m unBebingt erlagen, ettüaS gefä!^rli(^. SSorte

öon it)m tüurben 'herumgetragen unb mit E^rfurc^t tüieber^olt, and) tuenn fie

untertnegg i!^ren Sinn öerönbert ober ganj öerloren !^atten ; ioofür il^m Steigung

unb 35erftänbni§ fehlten, ha^ fc^ien öielen ni(i)t ejiftenjBerec^tigt. 5tatürli(^

!^ätte er biefe 2)i!tatur, öon ber er felBft nichts tonnte, hmä) bie Blo^e geiftige

^raft unb bie be§ 5tatureH§ nid)t au§üBen !önnen: e» tuar bie ununterBroc^ene

9tei!^e fc^öpferifi^er Saaten, bie l^inter feinen @ebon!en ftanb unb i^nen ben

9ta(^bruc£ gaB. 6a^ man il^n im 3ltelier an ber SlrBeit, fo ^atte man fein

anbre§, fein unBetou^teS ^ä) öor klugen. 3)a ^örte man feinen 2;ieffinn mel^r

au§ feinem SJhinb, er rebete mit fi(^ felBer ober mit ber ^^igur, fang unb

ladete öor fid) l)in, ba§ ein ^^rember geglauBt ^ätte, er fei öoü fü^en äßeine§.

©tbrungen gaB e» für biefen ©lüdlii^ften alter ©terBlid^en ni(^t ; lein ftim=

mung»rauBenbc§ Element brang in feine Sßerlftatt, jebe 6tunbe tüar glei(^=
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tüertig unb öoH ©IngeBung. Unb immer f:p{egelle ftc^ ha§i Statuten be§ ßünftler§

in feinem 2Cßer!e, irgenbmie fc^immerte ettüa§ öom etften ^J^enfc^en bur(^: bo§

2;rie6mä§ige, Urf:prüngli(j^e in ber menfc^tii^en 9lQtnr, no(^ öon 5parabiefe§=

unfc^ulb umfloffen nnb ftreng bom Stilgefühl begrenzt, machte er am lieBften

jum ^nljalt feiner S)arftettung. @§ ga6 aber auäj Gtnnben, mo biefe§ biont)ftf(^e

Clement alle (Sc^ran!en burdiörai^ ; ba» gefc^al) gern be§ 5lBenb§ in angeregter

©efeUfc^aft, Befonberg trenn jemanb fo gefc^idt tüor, einen SSteiftift unauffäßig

in bie 51ä§c be§ ßünftler§ gu Bringen. ^I§bann intereffiertc i!§n !ein (Sefpräi^

me^r, er na^m ha§ erfte Befte Stücf ^Papier 5ur ^anb — tnenn !eine§ ba

mar, fo genügte hav %\'\d)tn^ ober eine marmorne 2^ifc^platte — , unb alsBalb

Bebetfte \iä) ber mei^e ©runb mit ben aBenteuerIi(i)ften öeBurten ber 5p^antafte-

5Jlan faf) eine 2KaIpnrgi§na(^t bämonifc^ toller ^laturlnefen entfteljen, bie

unmöglic^ften ©eBilbe, aBfurb unb ber 23ernunft unerträglich, aBer öon fo

mächtigem SeBen§mitlen unb SeBen§rauf(^ burc^ftrömt, ba^ mic^ oft ber un=

l)eimli(^e ©eban!e peinigte, e§ fönnte boc^ am @nbe irgenbtoo folc^e ©efc^öpfe

geben.

llnt)erft)üftli(^e §eiter!eit ift ba§ Clement, in bem ^ilbeBranb» SeBen unb

Schaffen fic^ Bctoegt. 5luc^ bie Ütegel, bo^ nic^t» fc^toerer ju ertragen ift aly

bauernber ©onnenfc^ein, finbet an ifim eine SluöuaBme. 3^^^^ onbern ^ätte

eine fo lange 9ieif)e öon guten lagen, mie ba» ©lücf fie i^m Befeuert ^at,

f(f)laff ober ftumpf gemacht: il^n fanb fie in immer gleicher ^Irbeitsfrifc^e.

5)a§ bem Sterblichen fo natürliche S9ebürfni§, ben SSlic! öon ber §elle

toeg äumeilen in§ £>un!el gu rii^ten, in iene§ S)un!el, ba§ !eine§ ^enfc^en

^reunb ift, unb au§ bem bod} bie tnunberbarften ©eburten fteigen, fc^eint er

nic^t 3u fennen. @r !^at in ber S^at lein Organ für ha^ Iragif^e im Seben,

e§ mu^ 3ur ^unft getnorben fein, um i^n tief ju Berühren — fein SieBling§=

bi(^ter ift Sl)afefpeare. 33or bem ?ln6li(f unöermeiblic^er ÜBel, f(^merer, un=

l^eilBarer .^ümmerniffe pflegte er fic^ ftet^ in feine 5lrBeit ju öerfc^ liefen,

unb man fonnte mitunter glauBen, ba% er gar !ein ^erj ptte. 3)o(^ fobalb

e§ etma§ ju tun, ^u !^elfen gaB, mar ^ilbebranb al§ erfter gur Stelle unb

fe^te fi(^ auf ba§ aüerperfönlic^fte ein, mie er e§ für ben unglüdlic^en ^arl

Stauffer tat. 2}on !lein auf fonnte er !ein Unrecht öerüBen fe^en, of)ne ha=

gegen einjufc^reiten. 51I§ er einmal in 9tom al§ Blutiunger 5Jlenfc^ erfuljr,

ha'^ in einer (Sefettfc^aft ein olter ^ann öon einem iungen Bei einer politif(^en

£)eBatte geo!^rfeigt pDorben mar, unb ba§ feiner ber 5Inmefenben reagiert ^otte,

f(^ofe ^ilbebranb toeg unb fuc^te in ben Strafen 9iom§ öiele Stunben lang —
leiber öergeblii^ — nac^ bem Brutolen Später, um i^n unter bie f^öuftc

äu ne^^men. 5lEe§, ma» ^anblnng forbert, fanb i^n Bereit; für ha^ Biofee

5Jlitleib bagegen, ba§ 5Jiiterleiben, giBt e§ in feiner äßelt feinen Staum. 9^ie=

mal» liefe er fi^ burc^ 2^eilnal)me an frembem Si^idfat burc^fdjüttern unb

jerreifeen — biefen SSorteil ^at ja ber Bilbenbe .^ünftler öor ben ^poetennaturen

öorau§, bie Beim 5lnBli(f eine§ 5lufeerften fic^ felBft öon bem ^Betroffenen nic^t

me^r ^u fc^eiben miffen. ^u ben grofeen Operationen meine§ S5ruber§

pflegte, tnenn e§ an .^änben fehlte, §ilbebranb fic^ al§ milliger Reifer einju^

fteEen. @§ intereffierte i^n ba ber SSorgang an ftc^, bie ^Jlenfi^en liebe fam



110 ©eutfc^e 9{unbfc^au.

i^m eift in ätüciter Stnie, unb baöon machte er aud) leine 5lu§na^ine, lüenn

e§ feinem eigenen Sci6e galt, ^n feiner .^noBenjeit Ijatte er ha^ 5luffu(^en

unb Sluy^alten öon förderlichen ©(^ntergen al§ ^^i^^o^^^fpo^'t fletrieBen , unb

er ölieö al§ 5]^ann gegen fic§ unb anbre auf biefent 5pun!te mitleibylo».

Unt)er!enn6ar tnetjt in |)ilbe6ranb§ SBelt eine Befonbere, eine unbefinier=

bar anbre Suft oI§ in ber 2Belt ber heutigen 53^enfrf)^eit
; fie erinnert mi(^

on bie Suft D^lo^artl, beut er fid) nic^t untfonft fo nafje fü^It. 53io5art

!ann fo gewaltig fein al§ einer, aber auä) toenn er bie §ölle aufruft, immer

madjt er un§ bie Suft frei unb bie ^ü^e Iei(^t unb Iä§t un§ nii^t t>er=

geffen, bo§ bie ßunft im legten ©runbe ein Spiel ift. 3)erfeI6e Blaue

^immel toölht fid) auc^ über §ilbebranb§ 3Ser!en unb 2J}efen, bennVbei üim
ftnb ßünftler unb 5}^enfc^ nirgenb§ ju trennen. 3ft i^iefeg Slbgetoenbetfein

öom ©(ijmerj, biefe§ ^inlöc^eln über bie Slbgrünbe ein ^kngel ober eine

©tär!e? 5Jtir ft^eint, folc^e 9ioturen füfjlen tiefer bie innere Orbnung ber

£)inge unb bleiben im @in!Iang mit allem 91aturgefd)e^en, toeil fie über 2;ob

unb 3SergängIi(^!eit ^intocg ba§ einige Seben tueitergeljen fe^en Inie bie Sitten,

bie auf ©räbern ha^ ei)mbol ber gruc^tbarfcit öereljrten.

5tuf eine gan^ mer!loürbige SBeife Ijaben fid) in biefcm ^ünftler bie ent=

gegengefe^ten Elemente öon 3}ater= unb 5Jlutterfeite ju einem brudjlofen

©anjen Dereinigt. S^er 2>ater fc^eint eine reine Siriebnatur geUJcfcn ju fein,

h3äf)renb bie et^if(^e 6eite öon ber feelen= unb (^ara!terftar!en ^Jlutter gepflegt

tüurbe. 3]on il)r flammt beim ©o^ne aui^ ha§ ftarle 2lbftro!tionybebürfni§,

bo§ mit ber großen finnlic^en ßraft beS geborenen ^ünftler§ im Sßiberfpruc^

3U flehen fd^eint, in 2ßal)rl)eit aber il^re ©rgönjung, ben anbern $pol feine§

geiftigen äßefen§ bebeutet. 33on bem 3>ater, ber ein l)eröorragenber 5iational=

olonom unb alter Stt^tunbüier^iger toar, irnrbe mir er^ä^lt, ba^ er bei einer

f(^tDeren ^ran!l)eit bc§ So!^ne§, al§ biefer monatelang mit bem 2:obe rang,

fi(^ niemals entf(^lie^en !onnte, ha^ ßranfen^immer ju betreten; fo oft er

bi§ 3ur 6c§toclle gefommen trar, ergriff er entfc^t bie fvludöt. ^aSfelbe 9iatur=

grauen fpiegelte fic^ im ©ol)ne tuiber, ber eine Iränflic^ an§fel]enbe ©c^tnefter

gar nic^t in fein 3iinwer lie^, Ineil er nur gan^ gefnnbe 5Jtenf(^en an feinem

Säette fe^en tnottte. S)aB er aul jener .^ran!l)eit genaS , trar ein p§t)fif(^e§

Sßunber, ba§ niemonb au^er i^m felbft für möglich l)ielt; öon ben Straten

aufgegeben unb ^um ©erippc abge^e^rt, unter für(^terlid)en ©c^mer^en in

einem S5ette liegenb, ba§ bur(^ ^JJlonate nid)t gemacht lüerbcn fonnte, lüöl^renb

i^m ha§ §emb auf bem Seib öerfaulte, !^atte er no(^ immer ein fo ftar!e»

Seben§gefü^l, ba^ er tüäf]renb ber größten ©efa^r feine DTlutter, bie i!^n pflegte

unb i^re ©eelenangft öerbarg, an feinem Seite im 9kc^t!leib ^u tanken älnang.

%uä) bur(^ bie 5lbfid)t ber ^rjte, \i)m ein Sein ab^une^men, lie§ er \iä) nic^t

in feinem ©lüdggefü^l ftören; öielmcl)r begann er glei(^ fid) für ha§ ju !on=

ftruierenbe ^oljbein ju intereffieren, unb al§ il)m biefer SSerluft ]'max glüdlic^

erfpart blieb, er aber an§ ber ßran!^eit ein fteife» ^^nie mitbrachte, trug er

leidsten |)er3en§ ben fStx^xä)t auf jebe 5lrt öon ©port, benn fd)on l^ielt bie

9iatur bem ©lücflic^en in ber immer ftär!er öortretenbcn $Probu!tion»froft

ben 6rfa^ bereit.



3Ibolf ^tlbebranb. 111

5)^an mu§ einen Bebeutenben 5}lenfc§en öon feiner .^inbfjeit erjagten

^ören, toenn man ben (Sc^Iüffet feines äBefenS finben tüill. Unter ben

mancherlei ^ut^enbgcfi^idjten, bie \ä) au§ öilbebranb» 5Jlunb ^örte, ift mir

eine üeine 5lnc!bote aus feinen früt)eften 3af)ren unöerge^Iic^. @r ^otte aU
fünfjö^riger ^nua,c in ^üüd) ^^um erftenmal eine 53^enagerie gefet)en unb toar

ü6er bie Sprünge unb 8päBe ber ücinen 5iff(^en in ba§ f]eEe @nt,^üifen

geraten. 5luf bem ^eimtoeg !om il)m ber (äinfaß, e§ glcid^fatts al§ 5tffrf)en

5U probieren. ^lugs 30g er bie ßteibcr tiom Seib unb üetterte auf einen ber

großen Säume, bie ber Strafe Schatten gaben. £ort oben fprang unb turnte

er nac§ öergengluft, fc^nitt alte (Srimaffen, bie er bie 5lffen ^atte fc^neiben

fef]en, unb freute ftc^ föniglicf) , feinen ölteren trüber, ber auf biefem 2Beg

au§ ber Schule !ommen mu^te, alä 5lffc^en jum beften gu ^abcn, al§ p(ö^Ii(^

ein bieberer Sürgcrsmann, burc^ feiu ^Piepfen aufmer!fam gemacht, ben Sßlicf

er^ob, be§ nadften Änaben anfic^tig mürbe unb i()m mit (Sntrüftung gurief:

S)u 6(^lt)...! S)iefeö erfc^ütternbe @rlebni§ blieb bem Knaben ööllig un=

begreiflich ; er !onnte e§ ni(^t faffcn, baB er nun mit einem Male ein Sorftentier

fein fotlte, ha er boc^ lueber gegrunzt noct) fic^ fonft ein 5lttribut öom
Sc^tüetue angemaßt, fonbern gau] getreu ba§ 5tff(^en gefpielt ^atte. ©olc^e

unerhört naiöe (Stellung gur ^u^enmelt, bie burc^ bo§ befonbere .^ilbe=

branbfc^e Familienleben uoc^ geforbert unb unterhalten mürbe — bie fteben

©efc^mifter Der!ef)rten auöfcfjIicBüci^ uutereinanber unb liefen, toenn Sefuc^

fam, eiufad) baüon — na^m er auc^ in bie reifen ^ai)U mit fjinüber.

^mmer tüieberljoltc fic^ öon 3eit ^u 3eit bei if)m bas ßrftaunen be» ^anobierg

öor ber S^ünc^e ber ^iöitifatiou. ^n ber Schule f)atte er nichts, rein gar

nichts 3U lernen öermoc^t. 5l[Ie 3cit, bie er bort öerfitien mußte, tüar für

t^n bloB eiue ^cin. J^a» Sefen= unb Schrei benlernen foftete it)n eine unfäg=

lic^e Mü^e, er brauchte brei 3af)re baju. S)er mit fo ftarfem i^ormgefü^I

begabte, immer mit ben 3lugen lebenbe ^nabe tüollte 3. 35. nic^t glauben, ha^

bog % mirüict) ein 51 fei, tüeit bie ^orm nichts f)atte, baS itjm ben Saut t)er=

finnlict)te. SBenn e§ ii^m gelang , eine Seite ftießenb ^erunterjulefen , fo er=

forberte ba§ eine folc^e 5tufmer!fam!eit, baß i^m für ben Sinn be§ ©elefenen

fein 9^aum blieb. 5l(^tiät)rig machte er bei ber Prüfung für ben Übergang

in§ (St)mnaftum fec^jig fyet)Ier im 2)i!tat. 5lEe Se^rer erfannten bie unge=

toö^nlicfie ^uteEigenj be§ Änoben unb sugteic^ feine tJoEfommene Unfä^ig!eit,

ouf bem ^erfömmtic^en ©tcife be§ Unterrichte mit^ugetjen. ©efc^ic^te,

®eograp{)ie bebeuteten if)m bie töblic^fte Sangetoeile, unb bo§ Satein blieb für it]n

mit einer unüberfteiglic^eu 5[Rauer umgeben. 5)agegen geigte er ein natürliches

Organ für 5)cat^emati! unb (Seometrie, unb er machte biel öltereren .^ameraben

l^eimlic^ i^re arit^metifc^en 5lufgaben, ^n fpäteren ^o^ren bebauerte er

fe!^r, ha% \(}m ni(i)t bamalS fc^on bie ^Inalogie ber 3)iuge aufgegangen mar.

„.Rotten mir meine Set)rer gefagt, ha^ ba§ ut mit bem ^onjunftiD auc^ nur

ein 2Biu!e[ ift, fo ^ätte ic^ mic^ auc^ mit bem öer^^a^ten ut befreunben

!önnen," fagte er, al§ er gelegentlich öon feinen Scijülerlciben erjöfjlte.

©in SBunber mö(i)te e§ fcf)einen, baB gerabe biefcr geinb be§ Sernen§ ficf)

eine 5Iltfeitig!eit unb 2iefe ber Kultur ertüorben ^ot, luie fte geU^i^ unter
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Bilbenben .^ünfttern eine ©ctten!^eit ift. 2)q§ Seben goB fte i'^tn, ber 35er!e^r

mit ben !§eröorrogenben ©eiftern feiner 3cit' bie it)m in langet Steige \^x

S5eftc§ j(^en!ten, Bei ^uno gij(^er angefangen, ber mit bem SSatcr öilbeBranb

auf bem l^rieg§fu§ ftonb, aBer ben ,^naßen 5lbolf in ^ena ouf lange Spa3ier=

gänge mitna'^m, um fi(^ mit i^m ^u unterhalten, „äßer ba§ Xieffte gebai^t,

lieBt ha§ SeBenbigftc." 5}iä(^tig tüirÜe auc^ bie @^e mit einer geiftig fc^on

l)0(^ enth^idelten grau ein, bie i^ren eigenen ^ulturBefi| ^^injuBrai^te unb

burt^ i^re bielfeitigen, nie raftenben ^ntereffen immer neue geiftige ^la'^rnng

in§ §au§ jog. Sie toar e», bie SSuc^ um Suc^ in 6an grance§co cinfc^mär^te

unb ju ber Betnegten geiftigen 5Itmof:pl^äre bc§ §aufe§ ha§ ^Reifte Beitrug.

i)e§ l^naBen ftär!fter 3^rieB öon !Iein auf tuar bo§ ^ntereffe für bie fic^t=

Bare ^^orm, Befonber§ für ben naciten menfc^Iic^en Körper, ^tu^ere ©inftüffe

Ratten baBei nidjt mitgetoirtt; in feinem ©Itern^aufe gaB e§ feine @emälbe

noc^ @i^§güffe ; nur ein einjigeg Wal aU üeiner ^unge tüor er in ,3ena in ben

5tnti!enfaal ber Uniöcrfität gefommen, tno er öor @nt3ü(fen ganj au^er fi(^

geriet unb aud) in biefer 2öelt glei(^ fo böllig gu §aufe tnor, ha^ i^m bie

einzelnen f^iguren unb i!^re Stellungen auf§ beutlii^fte im öiebäc^tni§ haften

BlieBen. ©c^on ol§ ^inb jeii^nete er unaBIöffig nadte 5)lenf(^enleiBer au§ ber

25orftettung, tüoju er an fic^ felBft bie ©tubicn machte. 9lie mar biefer 3^0
äuöor in ber ^^^amilie getnefen, nur bie $Probu!tion§!raft an fi(^ glaubt

^ilbeBranb öom SSater ju l)aBen, Bei bem fie fi(^ iebod) nur al§ großer

2;ätigfeit§= unb £)rganifation§trieB o^nc !ünftlerifd^e Einlage änderte, ©er

ölte §ilbeBranb !onnte nic^t fein ol^ne ettüaS gru(^t6are§ in§ ßeBen gu rufen,

5lnftalten ju grünben, ^ifeuBo^nen ju legen, ^xn ©ol^n !am biefer 2;rieB mit

ber 9li(^tung auf gro^e tüuftlerifc^e 3>been Breiteften @tile§ ioieber l^erau§.

@§ fd^eint, ba§ ba§ fc^öpferifdje SSermögen fi(^ junöc^ft nur al§ ^potenj t)er=

erBt, unb ba§ c§ meift öon gcf)cimni§öoEen ©inflüffen abfängt, in tneli^er

i5^orm e§ in bie @rfd)einung treten h3irb.

3unäd)ft nju^te man aber nic^t, tria§ mit bem !leinenKnownothiiig Beginnen,

^n ^ena, am 6tot)if(^en ^nftitut, ba§ er nac^ feine§ 35ater§ 23erfe|ung an bie

bortige Uniöerfität Befui^te, !am er ou(^ nid)t meiter, fott aBer burc^ feine ^nä=
dlatux Schüler unb Seigrer immerzu in 5ltem geBalten !^aBen, looöon manä)

^eitere ©efc^ic^te nod) erhalten ift. 6inen ßameraben, ber ju ben internen

ge^^örte, unb ber mit Schimpf unb ©i^anbe au§gefto^en tüerben foEte, meil er

fii^ gegen eine 3üd)tigung gemehrt unb bem 2e!^rer Beibc §änbe feftge^alten

^atte, mu^te ber fleine |)ilbeBranb am 5öoraBenb ber fc^impflidjen ^Pro^ebur

mit 3nbianer!ü^n^eit unb 3inbianerfinbig!eit näd)tli(^erh)cile au§ ber 5lnftalt

äu entführen. 9tac^bem er i'^n noc^ in ber Üiad^t gtöei unb eine ^alBe ©tunbe

meit 5ur näc^ften SSa^nftation Begleitet ^atte, fc^lii^ er fic^ in aUcr @otte§=

frül^e in ha^ 6d)lafäimmer gurücE, ha§ er mit feinem 2Sater teilte, unb ha§

er in ber 5Rac§t eBenfo uuBemerlt öerlaffen !^atte, toorauf er fic^ morgen§

unfc^ulbig inie immer in ber ©d^ule einfanb, tüo natürli(^ über ba§ 35er=

fc^tüinben be§ ^Delinquenten aKe§ in 5lufru^r mar.

^m 6tol)if(^en ^nftitut gab e§ äßerlftätten jur ©rlcrnnng öerfc^iebener

Hantierungen, tüie Schreinern, Si^loffern uftn. ^n ber 2:öpfertüer!ftatt fiel
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bem Ä'naBcn gum erftcn 5}lalc 5Eon in bie .^ottb, unb alybolb mobettierte er

eine menf(^tic^e ^igur, ,]u ber i^m fein greunb unb Se^rer, ber nur um fünf

^Ql^re ältere Snglänber ©rant, ÜJlobett faB- S)ie f^igur enthüllte unlniberfprec^lic^

feine 5ktur6eftimmung. S)er SSater tüor ent^ürft unb entfi^ieb augenblitfy,

ber 6o!^n muffe S5iIb{)ouer tnerben. 5lIIein biefer tüoEte nii^t. @r moHte

tüo^I bie 23ilbf)auerei treiben, aber für ficfj, at§ ^Priüatfac^e , bie man ni(^t

gum 2eBen§6eruf mac^t. 5tuc^ ^ier fpielte Bei bem empfänglichen Knaben ein

5lugeneinbrud^ mit: er ^atte junge ßünftler mit ©amtröcEen unb befonberer

§aartrad)t gefef)en, unb tneil er ha§ für ein unumgängliche^ 5lttri6ut be§

i^ünftlertumg ^ielt, fo treigerte er ftd) mitjutun. C^ne^in glaubte er an

feiner fünftlerifc^en Begabung nid)t'3 t)or anbern öoroug ju ^aben ; benn, öon

fid) au§ge§enb, no^m er an, ha]^ biefe jebem normalen 5Jtenfc^en gleichmäßig

angeboren fein muffe. 5iun mußte man !einen 9iat me^r, al§ er :plö|li(^ er=

!lärte, er tnoKe l^aufmann mcrbcn. ^latürlic:^ ^atte er öom §anbel§toefen

nic^t ben blaffeften S3egriff, e§ locften i^n nur bie fernen Sauber burc^ bie 3Sor=

ftettung munberfamer 5Ibenteuer. 3)er 3}ater, ber für ha§ äöefen biefe§

©ol)ne§ ein feltene§ ©infe^cn gehabt ju ^aben fc^eint, gab nac^. ©o mürbe

er benn in eine §anbel§fc^ule gebracht unb erlernte neuere Sprachen, ba§

©nglifc^e unb ©panifc^e, luoran er greube f)atte ; al§ e§ aber an bie bo)3:pelte

SSuc^fü^rung gef)en foüte, tüurbe il)m ber ©paß ^u trocfen. ^e^t fc^lug ftc^

(Srant in§ Mittel, unb if)m gelang e§, ben jungen ^reunb toon bem abfurben

S3eben!en gegen fein £eben§element, bie ^ilb^auerei, ju feilen.

©einen 2ßeg al§ ^ünftler machte er gan^ auf eigene §anb. 5lu§ ben

gebal)nten (Steifen , in benen nici)t§ für i!^n p gewinnen tüar , trug i^n eine

rafc^e ©lücfslnette nac^ Italien, unb in 9iom begegnete er gleich bem ©roßen,

ber al§ einziger ric^tunggebenb auf if)n eingetoirlt §at: ^an§ öon 5Raree§.

^aree§, ber al§ Wahl biefelben $Pfabe mit ^etöußtfein fuc^te, nac^ benen

in ber ^piafti! ber um ge^n ^af)x<i jüngere §ilbebranb junäc^ft noc^ unbemußt

taftete, §atte fc^on fc^mere ^a^re be§ lünftlcrifc^en 9tingen§ unb materieller

Entbehrungen f)inter ficf), ai§ er mit bem ^leunje^njä^rigen jufammentraf.

Sie^t ü)ar er mit 5lufträgen be§ .öerrn ö. ©c^acf nac^ 9^om ge!ommen, oltein

feinem ^JläcenaS fef)lte für bie .^unft 5Jlaree§' jebe^ Grgan ; er fanb bie SSilbcr

fc^lec^t, unb ber gelränlte ,?^ünft(er tooKte nun auc^ leine SSega^lung bafür an=

ne(}men. 5lußerbem ^inberte ein bämonifi^er 3ug feiner im ©runbe jlnar ^eiteren,

mit bem feinften §umor begabten, aber fe£)r öerftimmbaren 5latur i^n öielfaci^ im

©li^affen inie im Seben. @r trug ha§ ööc^fte in ftc^, er toußte fo genau, ma§ er

iüoHte, baß er in ©tunben ber (Srfiebung feine noc^ im Sßerbeprojeß Begriffenen

35ilber bem SSefc^auer al§ fertige, botlenbete erfci)einen laffen fonnte; aber

unaufhörlich verrann i^m ba» 2.'Öer! unter ben -öänben, unb nur feiten tooGte

e§ i§m gelingen, feine ©efic^te rein unb boUlommen jur 3)arfte[lung ^u

Bringen. (Sr aBer achtete ba§ ©efc^affene nic^t; fo gleichgültig mar er gegen

feine SSilber, baß er fie im ©c^mu^ unb ©taub be§ 5ltelier§ am SSoben liegen

ließ , mol)l auc^ mit ben ?^üßen barauf f)erumtrat , nur ganj erfüKt öon ber

neuen, größeren 5lufgabe, bie er ftc§ fteKte. ©o erreichte er e» nic^t, bie 2Belt

äur 5lner!ennung ju jmingen, unb öon benen, bie mit i^m öer!e^rten, ahnten
SCeutf^e SRunbfc^au. XXXIV, l.
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bte tüeniflften in if)m ben großen ^Pfabfud^ei- iinb 25Ql)nBre(^er. @§ tnu^ für

5)kree§ tnic ein @öttergef(^en! getoefen fein, ha% ber jnnge §ilbe6ranb in

|ein Sttelier trat unb augenBlicflic^ in feinen SSilbern erlannte, it3a§ i!^ren

©tüigfeitötüert au§madjt. f^ür ben jüngeren tüar e§ eine Cffenbarung, bQ§=

jenige !^ier mit fingen ju fe!^en, toag i!^nt felöer anf feinem eignen (SeBiet

me^r a^nungstüeife öorf(^tr)e6te. 5Rarec§ Befanb fic^ im ftörfften äßiberfpruc^

gegen feine ^eit, |)ilbc6ranb tonnte üBerljaupt nic^t§ Oon i^r. @o mer!n}ürbig

birelt führte ha§ ©lüif biefen feinen Siebtingöfo^n, ha^ er gar !eine fc^lec^ten,

feine bur(^ ha^ hineintragen öon 5leBena&ftd)ten öertüirrten ßunftn)er!e !annte,

qI§ er mit 5)tar6e§ ^ufammentraf. @r !^otte in S)eutfct)tanb !eine 51telier§ Befu(^t'

unb bie ^^itf^^-öniungen Rotten i^m auc^ ni(^t bie ©c^u^fo^Ien Bene|t. ©o
ftanb er je^t in oEer Unfc^ulb be§ @eniu§ 5lug in 3luge mit ber großen

^unft. 2)o(^ ift öon einem bire!ten 6(^üleröer^ältni§ nic^t bie 9tebe getoefen,

ha bielmel^r 5}^aree§ erft burc§ .^ilbebranb» Schaffen in ba§ SSefen ber ^ilb=

l^auerei nö^ere 6infi(^t gctnann. „S)u !^aft eigentlich alle§ öon 5iatur," fagte

bamal§ 5}kr^e§ ^u bem jüngeren ^reunb, „bu brau(^|t nur ju lernen, nur

immer feiner gu toerben."

5Jlaree§ Jnar !eine naiöe Dktur toie ^ilbefiranb, unb ha§ Seben mar fc§on

ju unfanft mit it)m gefahren, t^r litt an feinem 2]er!anntfein. Sid) felber

auf§ ftärifte empfinbcnb , aber bei bem etüigen Stingcn unb ^rei^en unüoIt=

enbeter 2ßer!e getnifferma^en ein ^önig ol^ne Sonb, mu^te er äuBcrlid^ öor

fol(^en 3urüdftel]en , bie er unter fic^ fa^ , bie aber Geltung unb 9kmen er=

tüorben !^atten. @r litt auc^ unter bem ©efü^l feiner ^rmut. ^n abgefc^abten

Kleibern, in benen bod^ jebe§ feinere 5luge fofort ben öorne^men DJ^ann er=

!annte, trat er oft o^ne Dlot l)oc^fal]renb auf, nur um ha§ 53li§öerl)ältni§

auöjugleic^en. 33iele l)ielten i^n für abelgftolj , benn e§ !onnte öorfommen,

baB er öon SSefannten, bie il^n fd^let^tlüeg 5J^aree§ anrebeten, erzürnt

bie S^itulatur |)err öon ^aree§ öerlangte. @§ mar ha^ nur eine

ber öielen oft rec^t Inunberlic^en f^^ormen, unter benen er, menn @nt=

mutigung i^n befc^lei(^en toollte , fic§ felbft in bie §ö!^e ri§ ; befonber§ in

fpäteren Satiren, al§ ber 5lbftanb ^tuifc^en feinen (Snttöürfen unb bem augen=

fälligen 35otl6ringen immer größer tnurbe, trat biefer für bie ^reunbfc^aft fo

erfi^tnerenbe 3ug immer ftär!er ^eröor. SSon .^aufe au§ fcf)eint er e§er eine

Ineidje 5]atur getnefen ju fein, bie ben 33er!e^r mit 5J^enfd)en 6raud)te; auc^

lüäl)rcnb be§ Schaffen« tooüte er ^Inteil unb S^erftänbni» um fic^ füllen. (ä§

Jnar eine feiner fd)önften ^^iten, ol» er bie berühmten ^resten in 9ieapel

f(^uf unb fic^ babei ber ©egenmart §ilbebranb§, ber mitarbeitete, erfreuen

!onnte. ßin größerer, fic^ glüdli(^er au§gleic^enber ©egenfa^ lä^t fic^ laum

beulen al§ biefe§ f^reunbe§)3aar : 53laree§ ftol^, ftreng, au§ preu§if(^er

6olbatenfamilie — eine tragif{^e ^leiftnatur, Inie i^n bie überlebenben

^reunbe fi^ilbern — , öom Sc^idfal !§art geprüft, au5 taufenb großen unb lleinen

Sßunbcn be§ Se6en§ blutenb unb baju im emigen ^onflüte mit fic^ felbft;

^ilbebranb öon ber glüdlic^ften Slutmifc^ung , immer fa(^li(^ unb ^armlo§,

ein Äinb ber 91atur, ba§ ben l^oc^geftimmten ^yreunb tnol^ltätig am (Srbboben

feft^^ielt. @r !am fii^ bamal§ neben 53]oreel biglucilen öor toie Banäjo



9tboIf ^tlbcBranb. 115

^ponfa ncBen bem 2)on Guüote. 2öenn jener i^m feine ©c^merjen üagte, fo

l^örte er mit (Srftaunen ju unb !onnte \iä) gar ni(^t ben!en, h)ot)on eigentlich

bie 9tebe tnar. Unb fein 2ei(^tncr)nten motzte, bofe ber anbre gleic{)fall§ Ieid)ter

mit ft{^ fei'tig tnarb.

Seine römifc^e 3e^t ^a^* fii^" -Öilbebranb bie ^t^^l^ "^^^ 5lu§to6en§. 3)a§

SeBen f)atte für ben Jüngling ettoa» fo ^erauft^enbe», ha^ er gar nic^t au§

ber ?}eftftimmnng !am. Sei 5la(^t in ben fd^Iec^t Beleuchteten Strafen fcielte

er ben römifc^en äBegeiagcrer, ftellte unb erfc^reifte bie 2]orü6erge^enben ; auf bem

.^orfo fiel er ben ^eranfaljrenbcn (Squipagen in bie SM^^' ^^^ ^i^ f(^nau6enben

^ferbe muBten ftef^en, Bi§ er burc^ ein ^eictien bem Äutfc^er ha^ ä'Öeiterfa^ren

erlaubte. Seine ^toei älteren unb befonneneren greunbe, 5[Raree§ unb Gonrab

i^iebler , pflegten fid^ bei folcfjen ©tubentenftrei(^en ettraS öerlegen abfeit§ gu

!§alten, aber ber Übermut bes 2ßilbling§ unb feine aufeertr)eltli(^e DlaiDität

übten ben tiefften Räuber auf fte, unb beibe fonnten i(]n gar nic^t me^r entbel)ren.

^n S)amengefeßfc§aft naljmen fie i^n niemal» mit, fei e§, baB fie i^n an

eine ftärfere Ü}la(^t gu berlieren füri^teten, fei e§, ha^ i^nen feine unBerec§en=

Baren ©inföEe ni(^t geheuer ftiarcn, aber fie floffen über Don berebten S(^il=

berungen be§ originellen ^Jienfc^enejemplar^, ha§ i^nen in ben 2ßeg ge!ommen

tnar. 5lu(^ feiner fpäteren ©attin n^urbe er hamai§ nur au§ fc^euer Entfernung

ol§ ein 5Jleerlnunber gezeigt, ^n ber %ai tnaren feine gefellfct)aftlid)en Segriffe

fef)r eigentümli(^. (5ine§ 3lbenb§ gefcliat) e» am 2Birt§tif(^ , ba§ einer ber

5lnn3efenben , ein fdion älterer unb gefc^ätter .Qunftler, ber mit einem !örper=

li(^en @ebred)en bef^aftet tnar, öon einem anbern gehäufelt tüurbe, unb barüber

in fo ma^lofe 2But geriet, ha% er fic^ nidjt anber§ ju Reifen tnu^te, al§ inbem

er über ben 2^ifc^ l)inüber feinem 2Biberfac^er in§ (Seftc^t .fpie. 5llle fa^en

ftarr, al§:.man plö^lic^ ben jungen .^ilbebranb mit bem ^4u§bru(f ^ö(^fter

fa(i)li(^er Sertounberung rufen ^örte: „So njirb ha^ gemacht?!" £er junge

§urone, ber bem älteren, if)m al§ gcbilbet befannten Waxim !eine grobe

nnfc^i(flic§!eit gutraute, ^ielt biefe 5lrt, fic^ Satiöfaltion ju nel)men, für

eine ber Dielen burc^ ba^ Öerlommen fanftionierten, i^m ober unDerftänb=

lidjen formen, in benen bie ^ulturmcnfd)l)eit fic^ betoegt.

SÖe^eid^nenb tnar e§ für bie ©eifte§ri(^tung be§ gang mit ben fingen

lebenben jungen .^ünftler§, ha^ er bamal§ bie @innaf)me 5Rom5 au§ ber

5lä§e miterlebte, o^ne Don bem öer^ftopfen 6uropa§ bei bem Ineltgefc^ic^tlic^en

Slugenblid ha5 geringfte gu Derfpüren. @r fa^ ben 3lu§5ug ber f^rangofen unb

ben @inmarfc^ ber italienifc^en Gruppen, ergö|te fic^ an ben grote§!en

unmilitärifc^en ©eftalten be§ päpfttic^en ^TcilitärS unb fragte niemals, lt)a§

alle bie Setoegungen gu bebcuten l)ätten. S)iefe ©leic^gültig!eit gegen ha§

3eitgefc^e^en , gegen bie Erregungen unb SSegeifterungen ber ^Jiaffc tnurjelt

tief in ber 5latur be§ ^ünftler§, bem bae 5pat()o§ Der£)a^t ift; fie l)inbcrte i^n

ouc^ in ber ^ugei^^' Schiller» ©ro^e gu empfinben, inenn er ftc^ gleich fpäter=

!^in ber Wadji eine» 2ßer!e§ tuie be§ „äßaCenftein" nid^t Derf(^üe§en lonnte.

E§ mag biefe Eigenheit mit be» S3ater§ ^yÜic^tlingSleben gufammenfjängen,

bie bem So^n ha§ SCßurjelfc^lagen im Sollsboben Dcrtnc^rte; auc^ ift

ja bie $piafti! eine ifolicrenbe Äunft. £o(^ fc^eitert an folc^en 3^9^" i^
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legten ©ninbe iebe§ ©rüärentüoEeti : Michelangelo U)ar ein Ieibenf(i^aftlic^cr

«Politüer.

H§ ^ilbeBronb na^ SSerlin üBerftebelte , bulbete e§ auä) 5}lQtee§ ni(^t

mtijx in 9tom ; mit ^Porträtauftiöcien, bie er unterbeffen etfjalten !^atte, folgte er

bem iungen f^^reunbe nac^ S)eutt(^lQnb. 5lber mit ^aiet§ reifte fein S)ämon.

(£§ ge!^örte ju feinen @igentümlic^!eiten , ba§ er ni(^t§ ouf S5efteEung molen

!onnte ; er, ber fo !^errli(^e 5porträt§ ^interlaffen ^ai, tourbe burc^ ba§ S5emu§t=

fein, \iä} ber|3f(i(^tet p ^abtn, jebeSmal ncrt)i3§ unb unfreier. ®at)on gab er

ficf) ieboc^ feine 9te(^enf(^af t , fonbern fuc^te bie ©rünbe beg 5Jli^erfolge§

in äußeren Umftänben. 2^ ^en Käufern, tüo er malte, berlangte er bie

unmöglid^ften Ütütffiepten : bie realen Söcbiirfniffe ber SSetno^ner, i|re §au§=

orbnung, oEe§ foEte bem gu fc^affcnben S5ilbe geo:pfert merben; alte SSäume

mußten fallen, meil fie i!^m ju öiel Schatten gaben. @r malte unb änberte

unb fing toieber t)on born an ; oft glaubte er in iaui^^enber 6iege§ftimmung

nur noc^ einen 6d)ritt gur S^oEenbung p l^aben, er fal^ ha§ SSilb ft^on in

einer (Soleric ber ^ulnnft l)ängen, ben Seonarbo§ gleid) gefct)ä|t, unb, lna§

merlmürbigcr toar, bie anbern fallen e§ ebenfo, — am näi^ften 2^age toar olle§

micber öerborben. £)a§ @nbe öom ßiebe toar jebeymal, ha^ ha^ ^Porträt miB=

lang, unb ha% ber .^ünftler bem unglütflid)cn Original ober beffen Umgebung

bie @(j§ulb beimaß.

äßätjrcnb 5Raree§ fo mit feinem S)ämon !äm^ftc, fafj 5lbolf §ilbcbranb

frieblid) in einem ^interl)au§ ber i^rtebric^ftra^e in SSerlin, too er \iä) an§

ßatten unb oltcn 2;üren felber ein Atelier ,^urect)tgc,3immcrt l)atte, unb

orbeitete in ber ©tiEe tneiter. :3e^en 5lbcnb um fünf Ul)r lomcn au§ bem

ganzen ti-cgir! bie ^inber gro^ unb Hein bei il)nt im .^ofraum ^ufammen-

geftrömt, tno er eine 6tunbe lang mit il)ncn f:pieltc, tottte unb ©cfd)i(^ten

crjä^lte. ©:päter ^ogen bie beiben ^reunbc lieber ^ufammen waä) Italien.

3n i^lorcn,^ Ijattc 5)kr6ey f(^on früher au^erl)arb ber ^orta 9toinana ba§

f(^öne alte Mofter cntbeift unb fogar eine 3cttlang bctooljnt. S)ort liefen fie

fict) äufammcn nieber, unb oud) giebler nal^m an bem gemeinfamen .^au§l)alt

teil. £)a ber fdjöne ©i^ famt einem t)errlid)en podere gerabe um lä(i)erlid)

geringen 5prei§ ju !aufen mar, bat .^ilbcbranb feinen Später um bie ©umme
unb er!§ielt in bem ßanffi^iEing fein lünftigcS Erbteil üorauybe,^al)lt. ^^iebler,

ber über gro^e 5Jlittel öerfügte unb bamal§ f(^on begonnen t)attc, feine

f(^ü|enbcn |)änbe über 5)laree§ ju fjalten, baute biefem ein Atelier im oberften

©todtoer!, tno nun ber 5}laler bei beut iÖilbl)auer gur Miete tno^nte. Mar6e&
aber, ber fid) al§ ber ©ntbeder unb gciftige Sefiljer bey fd)önen .^eimlt)efen§

fü'^lte, trat bort, bie materieEen Äer^ältniffe nai^ feiner 5lrt ignorierenb, al§

ber mirllic^e (Eigentümer auf. Der jüngere f^^reunb mit feinem glüdlid)en

|)umor unb bem freien, immer auf ba§ (Sänge eine§ Menfdjen gcrid)teten

SSlid ertrug gelaffen biefe @igenl)eit unb bie med)felnben Stimmungen be§

O^eigbareu. @rft al§ er fic^ um ha^ ^yal^r 1875 jur ^eirat anfc^idte, lüfte

er ha§ ^i'fammenleben mit Mar6e§, ha§ je^t unl)altbar mürbe, auf. ®§
mar ber fc^merälic^fte ©tric§ burc^ Mar6e§' ßeben§rec^nung. ^n(^ Männer=

freunbfd^aften finb ejllufib; man tr>ei^, todd)m 9iiB bie |)eirat 9tol)be§ in
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9^ie|fc^e§ Seöen Bradjte. Waree§ 303 nadj 9lom unb umgaB ftc§ bort f^äter

mit einem ^rei§ öere^renber jüngerer greunbe unb <B^ükx , unter benen er

tüie ein ^önig einfjertrat. 5tBer ein ©tad)el BlieB iu feiner einfam getüorbenen

6eele jurüc!, ben ^ilbeBranb al§ ber (Stüdt(i(^cre unb nun bo:ppeIt glütfüd^

©eluorbene nid)t mitempfanb. £)oc() l)atte gum ©lud bie SBclt lein ^ntereffe

boron, ftd) öerBitternb ätnifc^en bie Beiben ^u brängen; bie Blo^e eingetretene

©ntfrembung lie^ ifinen immer nod) ben 9iü(ftüeg offen, unb ^ilbeBranb tüor

ftet§ ber 5}leinung, ha^ fie fic^ no(^ einmol ganj jufammengefunben l^ötten,

tüöre nic^t ber Sob bajmifc^engetreteu.

3(^ tarn gu fpät, um 5[Raree§' ©tern no(^ in §ilbeBranb§ SeBen fc^einen

äu fe^en, aBer 5}kree§ felBer l^aBe id§ 1885 in 9tom Bei einem 5lu§f(ug nac^

gra§cati 3h3ei ^a^te öor feinem 2;obe noi^ !ennen gelernt. 6ein 5lu^ere» bämmert

mir nur in gan^ öagen Umriffen: eine mittelgroße (Seftalt mit fe^r geraben

©(^ultern, bie ^^üge !^art, bie klugen aBer mei^. ^m ^ene^men ^atte er Bei

aller (äinfac^^eit etlt)a§ bon ber 9iitterli(^!eit ber alten 6(^ule, ha§ er offenBar

bem anbren @ef(^lec^te gegenüBer gu Betonen lieBte. Sein ©efpräc^ tuar mir

tüie ein S^eil ber ßampagna, tüie ber toeite §immel unb ba§ ferne 5[Reer, e§

BlieB mir nur bie 2^onart t)aften, o^ne baß id) ettnaS einjelneg baöon nac^

§aufe na!)m. SSei einer fpäteren S3egegnung aBer l^örtc iä) au§ feinem ^unbe
SSemerlungen üBer 6l)a!efpeare, tüie fie nur ein 5Jlenfd§ mit tiefer fd§öpferif(^er

@rfa^rung machen !ann. — ©igen Berüljrte e§ mic^ bamalg, tüie er ftd^ leife

taftenb mit fc^eiuBarer @lei(^gültig!eit bon mir üBer §ilbeBranb§ @etüo!^n=

l^eiten in i^loreng Berid^ten ließ, fo mie ein SieBenber nac^ ber einft üBer atte§

©elieBten fragt unb e§ bo(^ nid)t Sßort ^aBen lüill! S)ie Beiben greunbe

l^aBen fi(^ auc^ h)ir!li(^ öor ^taree§' 2;obe in 3tom noc^ einmal toieber=

gefunben unb fi(^ be§ ©lüdeS i^rer ©BenBürtigteit erfreut, bie ein no(^

fc^önerer So^n ber Säten ift al§ felBft ber 9tu^m, toic e§ ©oet^e, ber baBei

feine» 6c^iEer gebad)t !^aBen mag, bem 5lc^il[ fo \ä)'ön in ben ^unb legt:

— mir roarb auf ©rben nicfjt§ Ä'ö[tlic^er§ jemalä gegeben,

2n§ raeun 3ljar mir, ber ^eUxmonier, bie .§anb brüdt,

3tbcnb§ nad; geenbigter Sd;ladjt unb geraaltiger 9)Uil^e.

5Ra(^ ^aree§' 2:ob, al§ §ilbeBranb fid^ mit bem ©nttnurf ju feinem

S)en!ftein auf bem ^rieb^^of Bei ber ßeftiugpl^ramibe trug, fa^ er im Sraum
ein ^errlid)e§, i^m Bi§ in alle ©injelfjeiten !lare§ SrunneuBeden, mit bem er

ha^ ©raB fd^müden tnoEte. 3jßie fc^ön ^ätte ber 3:raumgeban!e , ber natür=

li(^ tüegen be§ mangelnben äBafferg nic^t burc^fü^rBar tüar, ben fpenbenben

HrBorn in 5}laree§' äßefen au§gebrüdt, ber bie nad)leBenben (Sefd)le(^ter trön!t.

Um jene ^cit tnarcu im .^ilbeBranbfc^en ^Itelier unb ben anftoßenben 9iäumen

bie S^ilber au§ ^aree§' 5kd)laß aufgel)ängt, bie einen unöcrgeßlii^ tragift^en

(^inbrud t)interließen : eine ^olie, f)öc^fte 2Belt, bie ein Böfer 3)ämon burc^=

einanbcrgerüttelt f)at; bon ber formenfti^eren 5}leifter^anb S3er3ei(^nungen,

tbie fie einem .^inbe jnftoßen iüürben, unb bie DBerflät^e ber Silber meift

uneBen, l)ügelig, an geograpf)if(^c Stelieflartcn erinnernb, lauter f^olgcn ber

ÜBermalungen, mit benen er jeben 2^ag aufä neue üBer ein angefangene^ ^ilb
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ging. Wax6c§ tüar inte ein 3)id^ter, ber tüä'^rcnb be§ ©d)affen§ ben $Ion

immer iriebcr umtoirft, um [tet§ me^r unb ©rö§eie§ öon ber 5)lenge be§

innerlich ©liebten unb ©efe^enen l^ineinjuBringen , 6i§ ber gaben, ber alle§

äufQmmen:^ä(t, jerrei^t. SecCinifdje ^OliBgriffe famcn l^ingu. gr I)atte fi(^ bei

ben f^re§!en in ^^leapel fo fel^r an ba^ PIftge ^alen geinötint, baß er auc^

beim 5ltelierbilb md)i barouf tiergiditen mochte. SOßie er bort ben $pin]el in

SGBaffer getau(^t t)atte, ha§ gleid) öon ber 5!Jlaucr öerfd)Iutft tnirb, taudjte

er if)n jc^t in girni§, ber breit an ber ßeinnianb niebertroff unb p bicfem

glön^enbem ©etoürm erftarrte: baf)er unöorbereitete ßaicnougen an bicfen 2Bei!cn

5unä(i)ft nur ba§ 23efrembli(^e lnaf)rnatimcn SBieöiel tüiirbe ,p Slnfang über

bie ^Jtar^eöfc^en SSiIber geläd)clt ober bie 91afe gerümpft, öeute föEt ha^

niemanb mel)r ein. ^n «Sc^lei^lieim fict)t man nur 3lnbäd)tige, bie ftd) tranm=

umfangen bem Räuber l)ingeben. 3)ie 5DMngel biefer S^ilber ftnb längft ol»

be!annt öorauagefe^t; nur no(^ i^r [tiHer 5lbel, if)r läc^elnber, gehaltener

@rnft fpridjt ju bem iBcf(^auer, unb al§ Icife 2:ragi! gef)t ba§ 9ii(^terrei(^te

nebent)er. @^ ift bie äßelt be§ ©d^önen, bie fid) in uniierg(ciii)lic^cr ©rö^e

unb §of)eit bor un§ auftut. @o einfat^ fie au§ ber un§ töglid) umgebenben

9^atur ^erau§get)olt ift, frf)cint fie bod) irgcnbtüo über ber (Srbe ju fein.

§eute ift ^ar6c§ !ein 3}cr!anntcr me()r ; ber S^riumpf] , ben er oft in

feinen I)ol)en ©lüdgftunben öorauSgcno^, ben er aber fpäter nad) fo biet @nt=

täufc^ung unb 2>erbittcrung nur noc^ tf)eoretifd) glaubte, ttieil nai^ feiner

Überzeugung !eine ^raft berlorcn ge^en !onn, biefer Sriumpl) ift jur 2Bal)r=

l)eit genjorben. ^ic ^ugcnb Por oEem l)at ha^ ©tnigc in il)m erlannt, unb

täglich tnädjft bie erft fo !leine ©d)ar berer, bie in it)m ben äßcglncifer ^u

einer neu auf^ufinbenben großen ßunft erbliden. 9iai^ ber 3al^rt)unbert=

ausftellung in SSerlin fagte §ilbcbranb : „i)a^ man it)n l)erbefc^lnijren !i3nnte,

um mit ©eifteraugen feinen Sieg ju fel)en!"

^on !ann nic^t Pon |)an§ Don 5Jloree§ unb 5lbolf §ilbebranb fprec^eu,

ol^ne babei it)re§ greunbe§ unb f^örberer§ (Sonrab giebler ju gebenfcn, ber

neben ben ätrei ©d)affenbcn Inie bie 3]er!örpcrung it)re§ !ünftlerifd)en SeP3U§t=^

fein§ ftanb. (Semeinfame fyreunbe pflegten ju fagen, in ber 2^rinitöt 5Jlaree§=

§ilbebranb-|^iebler fpielc ber Ie|terc bie SioUe be§ l^eiligcn @eifte§. -^^iebler befa^

bie merftüürbige unb fel^r feltenc @igenfd)aft, ba^ er, o^ne felber fd^öpferifd)

angelegt ^u fein, ben f(^öpferifd)en 9laturen auf bem ©d)affcn§h)eg nadjge^en

konnte. (5r '^atte ein tiefe§, rein natürliches 3Sert)öltni§ 3ur bilbenben li^unft,

ba§ il^m angeboren inar, inie e§ fonft nur bie Talente ju fein pflegen ; er lebte

tüie bie ^ünftler mit bem 5luge. 6(^on @nbe ber fedjjiger ^al)xc f^atk er in

D^iom ben noc^ gan^ unbelannten 5)laree§ entbec!t, ba§ 5lu^erorbentlic^e feine»

?latureE§ unb feiner Begabung cr!annt. dla^ 5}laree§' SSrnd) mit ©d^ad,

an bem feine ©jiftens ^u fc^eitern bro^te, fprang giebler ein, nic^t um il)n

blo^ ber 5Iot 3U entreißen, fonbern um il)m iene breite ©runblagc be§ £)afein§

3u getüä^ren, bie jenem ^nm ©c^affen!önncn ein SSebürfni§ toar. £)en ©tac^el

ber 3lrmut foEte 5Jlar(''e§ fortan nic^t mel)r empfiuben, unb ben ber 5lbl)ängig-

leit l)at er nic^t bafür cingetauft^t. S)ie .^ilfe lourbe in gleid) großem ©inne



3lbolf .^ilbeBranb. 119

gegeBen unb getiommen. ßeine tribiale DanfBarfeit \ä)i\ä} ftcö in bo§ 25et=

p(tni§ ein, e§ p beengen unb unfrudjtBar gu machen. Sä^ie fein gtüeiter t)er=

ftanb e§ giebler, ftc^ feiner ^^^rennbe „fc^onenb 3U etfreun". ^n^em er goB,

fd)ien er jelBft ber (Smpfangenbe ju fein, h}a§ er ja in |ö^erem Sinne quc^

Wax , nur ba§ bie ©eelen, bie in einem geiftigen ©etninne bauernb bQ§

5iguit)alent für materielle Seiftungen fe^en, unenbti(i) feltener finb, al§ mon

ben!t. ^n ber Sugenb ber großen ^[Rebiceer, bie fc^affenben ßünftler qui^ in

i^ren 2ßunberlic§!eiten ju öerfte^^en unb itjren Saunen mit 5la(^fi(^t 3U Be=

gegnen, :^at ßonrob giebler ba§ ^ö(i)fte geleiftet. 6r teilte unb trug 5)laree§'

^of)en ©lauBen on fi(^ felbft, ricfjtete ftc^ auf feine Mtn unb .Tanten ein,

tüie fe!^r feine eigene, fein organifterte 5latur 6i§tr>eilen barunter litt, unb

ertrug mit äu^erfter ©elbftüBertninbung be§ f^reunbe§ unberechenbare, ^errifci^e

Stimmungen, um febe ^löglid)!eit eine§ 25ru(^e§ gu öermeiben, burc^ ben

^aree§' Sebcn§f(^iff 3um ^meiten ^al unb :^offnung§Io§ auf bie flippe

gefc^Ieubert tnorben tüöre. S)ie unbcben!li(^e 9^ücEfi(^t§iofig!eit be§ ßünftler§

gegen ben I)ilfreic^en ^^reunb, fo toenig erfreulich fte oft in i^ren 2luBerungen

fein mochte, el)rt im ©runb beibe Xeile. i)enn nur baburc^, ha% er nac^

feiner 5lrt bie materießen 3)inge al§ nic^t=ejiftent be^anbelte, unb baB i^iebler

il§n auf biefem ©tanbpunft beftärfte, blieb bie innere 5bbleffe i:^re§ 3}erplt=

niffe§ gelr»af)rt. giebler tat aber met^r. 5ll§ er ^uerft öon alten ba§ tragifc^e

S5erpngni§ erlannte, ha^ ^Iar6e§' 3iel ienfeit§ ber i:^m geftetften ©renge lag,

jeigte er i^m bo(^ nie einen ©chatten öon Entmutigung unb erhielt bem Sei(^t=

t)erle|lid)en ben Sraum ber na'^en Jßoüenbung.

äßeit länger al§ y^iebler '^ielt ber o|3timiftif(^e .^ilbebranb ben ©lauben

feft, ba^ Waxets ha^ Sanb ber 3}er^ei^ung, ba§ er mit Slugen öor fic^ fa:§,

au(^ tüirllid^ betreten tüerbe. @r trug fid^ nod^ mit ber ^Ibfic^t, if)m eine

gemeinfame '^Irbeit öorjufi^lagen, tnobei 5Jiar6e§ bie malerifi^e 5lu§geftaltung

be§ Staunte», er felber bie ard)ite!tonifc§e Umral)mung übernehmen foEte.

©rft al§ er bei il)rem legten SSieberfe^en in 5Jlar6e§' 5ltelier bem ß^ao§

gegenüberftanb , fan!en auc§ feiner Hoffnung bie ^5^ügel. ^n biefer legten

Seben§3eit, tno 5}laree§ ftd^ immer tiefer in§ ©eftrüpp ol^ne lu§meg öerftridte

unb nur noc§ burrf) fc^roffe 6elbftbe!räftigung feine ^Eufionen getnaltfam

feft^ielt, mu^te giebler i^n mit immer größerer SSorfii^t bel^anbeln, unb am

@nbe öer^ic^tete er lieber ganj auf be§ f^reunbe§ Umgang, bamit !ein t)er=

ftimmenber |)auc^ jenem bie fernere 5lnna^me ber materiellen 6i^erung

erfd)U3ere. 9tact) ^aree§' uneriDartetem 3:obe fammelte er, tüa§ öon feinen

2Ber!en ju retten tnar, unb machte e§ burt^ bie Stiftung nac§ ©c^lei^^eim ber

£)ffcntlid)!eit augänglic^. Unb fd^lie^lic^ fe^te er bem äßer! ber greunbfc^^aft

bie ^rone auf, inbem er burd^ |)eraulgabe ber 5[Jtaree§-5Jlappe unb burc^ eine

f(^öne, mei^eboHe 5Jlonograp!^ie ben gernerfte^enben biefe§ in feiner 2;rümmer=

^aftigleit fo gro^e Seben öermittelte. 2)ur(^ bie S)i5!retion, mit ber er in

biefer 6(^rift fein eigenes ^(^ OöEig au§löfd)te, bie na!^en SSejie^ungen unb

fein iriarmeg ©efü()l hinter einer referoierten unperfönlic^en , nur öon ber

tiefften Überzeugung getragenen ?lu§brud§tr)eife öerfi^leiernb, ^at er bem ein=

gemeinten 5luge ba§ eble Silb feine§ eigenen SöefenS mitgejeic^net.
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§Qttc bie ^teimbftj^Qft 5Jlaree§' für f^tebler il^re S)orneii, fo cjeno^ er

um fo ungetrübter §ilbe6raub§ ©lüdsuatur. 5llö fte ftd) ju (Snbe ber

fec^jicjer ^ai)re in 9tom !ennen lernten , foH ba§ Sßefen bei 3üngling§ , ber

tüte au§ einem anbern glü(f(id)eren ©eftirn lieruntergefaHen tüor, ber (Slan^,

ben feine !^eEen klugen auf alte S)inge toarfen, für ben gereiften, ruhigen

5Dtann gerabeju Beraufc^enb getoefen fein. SBenn fic jufammcn auf 9ieifen

gingen, tnie nac^ ^almatien unb fpöter nact) ©riec^enlanb, lüar e§ ^^iebler»

f(^önfte» SrleBniö, ben jungen ^yreunb erleben ju fe^en, er getüann burc^ i^n

neue ftörlere Organe, bie Sißelt auf3unet)men, benn öilbebranb ^at bie (Sabe,

ha% er, lüie ber ^^oter 6erap^icu§ bie feiigen Knaben, anbre in fi(^ ne'^men

unb fie burc^ feine 5lugen bie ©cgenb betrachten laffen !ann.

5lu(^ an biefe§ ßünftler§ @nttüi(ftung ^atte Siebter feinen S^eil, benn er

tuar e§, ber il§m rechtzeitig unter bie 5lrme griff, al§ .^ilbebranb nac^ feinem

erften jugenblic^en Erfolge in 2Sien ft(^ in bie @infam!eit ^urütf^og unb alle

SSeftellungen abtoie§, bie i^n in feinem ernften ©treben ni(^t förbern fonnten.

S)amal§ trat Siebter ein unb fieberte i^m für einige ^atjre bie ©yiftenj,

toofür bann be§ ^ünftler» erfte fertige 2Bcr!e i()m gehörten, ©eine $öer=

e^rung für 53laree§ unb A^ilbebranb, bie jtüei großen 5IEeinfte^enben, ^inberte

if)n aber nit^t, fi(^ auc^ für Mnftter ju intereffieren , bie auf ööüig onbern

35a!^nen gingen, kleben generbac^, Södlin, 2t)oma förberte er burrf) Silber=

!auf aud) foI(i)c Talente, bie mit bem ©trome ber 3ßit fc^mammen, tücnn er

fie nur für tüirüii^e Talente er!annte. S)abci I)attc er burct)au§ ni(i)t ba§

©ammlerintereffc, ha§ nur ^unftli)cr!e jufammcntragen tüitt, it)m !am e§

einzig barauf an, Seben ju tüecfen. 2111 Iröger ber p(^ften .Kultur befofe er

natürlid) einen cbenfo feinen unb öielfeitigen literarifc^en @ef(^mad", aber fein

eigenfte§ unmittclbarfteS $ßert)ältni§ ^atte er bo(^ jur bilbcnbcn Äunft. .S^ier

ftieg er bil ju ben äßurjetn nieber. 3)ur(^ feine 5täf)e ,^,u 5}^aree5 unb .öilbe=

branb tüar e§ it)m möglich, ben äßerbeprojcfe bei .(^unftlnerfel gleic^fam in

ft(^ felber mitzuerleben, unb in feinen ©(^riften fuc^te er \iä) Don biefem 3}or=

gang 9ie(^enfd)aft ju geben, ^m legten 3a^i'5el)nt fcinel Seben» trug er fic^

no(^ mit einem neuen ^^rojelt : er tnoEte eine @ef(^i{^tc ber Saienirrtümer in

ber 9luffaffung ber .^unft öon 5lriftotelel (ben er für ben Urheber bei Übcll

anfa!^) bil auf SBindelmann unb unfre läge fdjreiben. @l toäre eine fel^r

banfenitüerte 5trbeit geJuefen, bie früher ober fpäter gemacht toerben tnirb,

unb für bie ^iebler mit feinem natürli(^en ^unftorgan unb feinem rcid)en

SBiffen gerabe ber reifte Wann tüar, aber fie !am nid)t über tüenige 5lufzei(^=

nungen l^inaul. (^» fc^eint, ha'^ er bie Suft üerlor, all .^ilbebranb feine t)iel=

befprod)ene ©c^rift über bal ^^'roblem ber ^orm üeroffentlic^t l]atte unb er

an biefem 58eifpiel fal), tüie glüdlic^ ber 5lutor ift, tüenn er mit jcbcm SSort

ben feften fieberen ^oben ber eigenen @rfol)rung tritt, ftatt mit lauter

unrealen ©rö^en Iiantieren ju muffen.

äöie ^ilbebranb für Siebter ein immer fprubelnber Ouetl ber 5lnregung

unb 9}eriüngung tüar, fo fanb jener in if)m feine ©rgänjung nai^ ber ©eite

bei praltifc^en Sebenl. ©ie tnaren fo Derlüadjfen, ba^ ber Äünftler i^n all

fein ätueitel ^ä) betrad)tete, i^m rut)ig bie ©rlebigung Don gefd^öftlic^en fingen
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unb allem anbern, lüofür er felber ba§ Crgon nicf)t f)atte, überlief uttb gor

feinen 23Jert barauf legte, ftc^ jolc^e für ba§ Seben brauchbare Äenntniffe gu

öerfcf)ajten, bie giebler fc^on für tf]n befa^. 3)te Süfte, bic er öon i^m

gemacht fiai, gibt ha§ gnnje 3Öefen gieblerS tnieber. ßrnft unb gütig, aber

3urü(Jf)oItenb , mit einem Sd)(eier öon Üieftgnation über ©efic^t unb klugen

unb mit hem %u'5hxud feinen 2auf(^en§ ; e» ift gauj ber ^ann mit ber t)or=

nef)men ©eftnnung unb bem gcbämpften äßefen, ber lieber anbern pfjört, al§

felber laut tuirb unb bennod) in jebem 5lugenblic!e gan3 genau tocife, tüie er

^u ben fingen ftef)t. Cbgleic^ er fet)r f)eiter fein !onnte unb für jebe 5lrt

toon 2jÖi^ unb öumor Sinn ^atte, blieb immer etlnay ©e{)a(tene§ über if)m;

e§ fc^ien i^m öerfagt, au§ fi(^ felber ^erau»,5utreten; bal)er fdjä^te er ein

impulfiöeg, ftnnenfro^e» 2em:perament an anbern boppelt ^odj. 5Jlar6e§

pflegte bon i^m ju fagen, fein Salent fei ber 6^ara!ter.

51I§ ic§ im Januar 1895 öor ber 9lüd!el)r nac^ Italien mit f^^ebler, ber

auc^ mir ein treuer ^^reunb getüorben toar, ^um Ie|tenmal im ßnglifc^en

©arten in ^3cün(^en fpa3ieren ging, fiel mir eine Sßeränberung in feinem

SIuBeren auf, unb beim 5lbf(^ieb l)otte i^ bie plötlid)e ©ctüißtjeit, ba^ biefer

^ann am '^kl feine§ Seben§ ftel)e. ^ä) teilte anbern meinen ßinbrud mit,

of)ne ©lauben ^u finben. ßeiber tnar er nur 3U fe^r begrünbet; benn ^ic^ter

mar leibenb unb t)erl)eimlid)te e§ ben ^^'i^unben, um fte nid)t ju betrüben;

bennod) fd)lic^ fic§ aud) in .^ilbebranb§ immer l)eitere ©eele eine bun!le

5Il]nung ein, bod) ot)ne fein Semu^tfein ju erreichen, ^ur^ bor yViebler»

iäl)em 2obe tröumte er, ha^ ein fürc^terli(^er .^ert mit gefd)ir)ungener Uit

ini ^immer ftür^e, um bem greunbc ben ^opf ^u fpalten ; er !onnte im
3;raum nod) ba^mifi^en fpringen unb il^n retten. 3]ier3e!^n 2age fpäter tat

Siebter, tnaljrfc^einlic^ infolge eine» Sd)toinbel§ ober plö|tic^en 5tu§gteiteny,

jenen t)erl)öngniSDollen Sturj aii^ bem l^'enfter, unb ^ilbebranb, ber il]n

foeben nod) gcfunb üerlaffen ^atte, fanb i^n beim 3ui"üdfommen tot, mit

jerfc^mettertem öaupt, auf bem $]}flafter, tüie e§ ber 3:raum, nur in einer 3)er-

!leibung, gebro^t ^atte. — @g ift ein bunfler ^^unft in öilbebraubs fonnigem

ßeben, ba^ er aEe feine ^ugenbfreunbe, einen nad) bem anbern, unjeitig

fterben feigen mu^te; in i^nen ^at er bem ©lud feine Sc^ulb beja^lt. 3)o(^

bie 5lnforberungen ber SBelt unb ein reiche», aEe Süden ausfütlenbe» 3oniiIien=

(eben betüatirten feinen ©eniu§ bor ber i^ereinfamung.

äßel(^ eine Siei^e üertrauter Schatten fc^lnebt l)eron, tüenn id) ber

Sonntagabenbe auf San ?yronce§co gebenfe. £)a ift eine furje, beleibte,

aber immer oon innerer Seibenfc^aft belüegte föeftalt, .^ilbebranb» Sugenb=

freunb unb Se^rer, ber feine englif(^e ^od Sparte» ©rant. Sein ©eftc^t ift

hipferbraunrot , al§ ob ^tnafeuer burc^fc^iene , S5art unb §aare ftnb tief=

fc^tüarj, bie bun!len 5tugen rotten unb flammen. @in 5}lareef(^e§ SoppeI=

Porträt, ba§ bur(^ bie ^al)rl)unbert = 5luÄfte£lung befannt geworben ift, l)at

biefe buntlen 3üge neben bem liellen ©efic^te öilbebranb» feftgel)altcn. @rant§
3]ater §atte lange ai§ Drcifftonar in 5lfri!a gelebt, unb e§ fa^ au», al§ ob

ettDas bon ber (Slut ber Samara am Soljne Ijöngen geblieben märe, oblool)!

er in ©nglanb jur äßelt !am. ^tandje glaubten, er i)abt Dtegerblut in ben
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5lbern. S)er ßeibenfc^aftlic^!eit feine§ 3^atureII§ '^ielt bQ§ aUerempfitibfamfte

^artflefül^l bie Sßacje, unb ein (Clement üon .^umor, ber fein ganjcg Sßcfen

nmflutete, öermittelte bie Sßiberfprüc^e. 3)a6ci hjar er ein cjlän^enber ©efell=

f(^after, Bei bem SOßi^ unb ^^antafte intnier^u in ^unbert farbigen ßii^tern

fpielten. @§ Inurbe mir einmal er^äf)!!, fein 35ater fjaU feine 5Jiutter jum

erften ^aU gefefjcn, aU fte f(^eintot im ©arge lag, ^Bc fic^ in fie öerliebt

unb fie öon ber SSa^re tüeg gef)eirotet — eine @cfd)i(^te, ber man gerne

©lauben fd^enüe, toeil fie bem romantifc^en, glü(]enben unb bo(^ fo jarten

®efüt)läle6en be§ ©o^ne§ entfprac^. (Srant Brachte ba§ Unmögliche fertig, al§

proteftantifd)er ^rebigerfo^n eine Brünftige .S^inncigung ^um ^at^olijigmuS

mit p^ilofo:p()if(^em UnglauBen gu üereinigen. (Sr tüor ein feiner .Kenner

©!^a!efpeare§ unb (Soet^eS , tüie er üBer^aupt in ber beutf(^en Literatur öon

il^ren Slnfängen an Bi§ auf unfre 3:age toie in ber eigenen ju ^aufe Inar,

unb auä) ha^ 2)eutf(^e ftiefeenb unb mit boEer perfönlic^er SSe^errfc^ung

fprad), nur ha^ unfre 5lrti!el, bie er al§ neBenfät^lid) öerad)tete, il)m gerne

ein SSein fteHten. ©eine tiefften ^nftin!te oBer ^ogen i[)n ^u 3)ante. @r

fagte mir einmal, mit ©^alcfpeare möchte er äufammenfi^en unb !neipen,

(Soetl^e aBer tüürbe er bie ©tiefel tüii^fcn ; in ben großen Florentiner l)ätte

er ft(^ am lieBften ^ineingeftür.^t irie @mpebo!te§ in ben geuerBerg, um
barin ^u öcrgetjen. ©eine eigene poetifc^e ^cgoBung tüar fein unb originell,

aBer er lonnte ftd^ in einer l^öd)ft ungünftigen literarifc^en föpod^e nii^t

üöllig 3U fi(^ felBer burc^ringen unb no(^ toenigcr fid) öor ber 2ßelt be£)aupten.

©ein 3:rauerfpiel au§ ber S5runl)ilb=©age (The Charm and the Ciirse) fanb

nur unter ^reunben, bereu er öor aKem in ber geiftigen unb gefellfd^aftlid^en

@lite @nglanb§ fe'^r üBerjcugte BcfoB, S5ea(^tung, eBenfo ein f(^lan!eä S3änbc^en

©ebid)te, in bem mandö ergrcifenbcr 5laturlaut üBcrrafd)t. 6r !orrefponbierte

für beutfc^e unb englifc^e 3eitfd)riftcn , aber ba§ 5lrti!elfc^reiBen toar i^m

eine dual Diomantifer burc^ unb buri^, aud) bem !at^olifd)en ^wgc nad),

unb gang in ©age unb 5ßol!ölieb l)eimifd), fnd)te er ftc^ fpdter in ben

9teali§mu§ l^inein^^uarBeiten unb f(^rieB fe!)r gut BeoBadjtete ©efc^ic^ten au»

3leapel unb ber Samorra, bie it)m groBe Wi^i)^ mad)ten, benn fol(^e

minutibfe ^eoBad)tung lag öon §aufe ou§ gar nic^t in i^m. 5lBer fein

inneres lonnte fid) in bicfen Jßerfuc^cn nid)t löfen , menn er fie nod^ fo

lieBeöolt mie ein !unftrei(^e§ (Sef(^mcibc jifelierte. @» finb feine ©lüde

barnnter, tük ba§ öon bem ©affenjungen $pepinieEo — allein in biefer

Gattung übertrafen il)n anbre, bie bafür geboren maren. .^ier lag ber

5lngelpun!t feiner ßeBenytragöbie. @r brang mit biefer ^ongeffton an ben

^eitgefc^mad erft rec^t nic^t burd^. 2)ie ör5äl)lungen mürben nur jum
!leineren 2;eil in ^eitfc^riften gcbrudt, ber 9teft öergilBte i^m in ber ^Jlappe,

unb erft ^al^re nac^ feinem Sobe tonnte bie unermüblic^e ^Pietät einer eblen

i^rennbin bie ©ammlung in ßonbon al§ Su(^ :§erau§geBen. .^ätte ©rant

jene Reiten üBerbauert unb feine ^raft \xd) erl)alten, l^eute tüürbe er in

ber Söelt um öiele§ Beffer om 5pia^e fein. 3lBer ha§ SeBcn löurbe ju

fc^toer über ii)m ober gu reiglo», er tüenbete fid) am @nbe ganj baöon

aB, unb e§ tüor ein langfamer ©elBftmorb, öon bem leine 3^'eunbeül)anb
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{^n äurüc!'^ alten !onnte, ba^ er im ©lafe 35ergeffen^eit für ein t)erfe!^lte§

©(i)itffal fachte.

^erflüürbiq toar e§, inie bieje§ lieBecjlü^enbe ©entüt Ijaffen !onnte, unb

f)äufig of)ne alle 9tot. ©etoiffe ^Intipat^ien, bie i!)n plö^lic^ befielen, ü6er=

trieb er fid) al§bann fo, ha^ er am @nbe felber barüber lochen mu^te.

Ii6ert}anpt fa^ man i!^n niemal» fd)Ie(^ter Saune, mie fe^r and) bie SBe=

rül)rungen mit ber Söclt i^n reiften unb quälten; immer behielt ber §umor
ha^ le^te SBort. ©ine 5loerfion , bie Bi§ ^ur ^bioft)n!rafie ging , l)atte er

gegen feine reifenben ßonbsmänninnen. 5ll3 i(^ einmal in großer |)i^e mit

i!^m unb ^ilbebranb öon ^lorenj nai^ ©eraöe^ga fu^r, tnarfen an einer

^tüifi^cnftotion ^mei ©nglönberinnen bege^rlid)e SSlide in unfer faft leere»

ßoupe. 5ll£i6alb legte ©rant fi(^ Breit in§ i^^enfter, fein (5)efid)t glül)te

!upfern, feine 5lugen rollten unb brofjten. S)a bie ^inei Uncrjc^roilenen

bennoi^ einftiegen, groCtte er t)or fi^ !^in: „Oh, but I shall smoke all tlie

time!" — günbete aud) Inirüii^ ^iQQi'^'e um ^^Qöt're an unb f(^nob 'Stanä)

unb Treuer, 6i§ er fte glüdüc^ ^inau§geärgert ^atte. 511» id) i^m feine

©raufamfeit t)orl)ielt, antn)ortete er, man muffe felber ©nglänber fein, um
ft(^ bie :^arte, bürre, mönnifi^e 6eele öor^uftellen , bie in fold^ l^arten,

bürren, männif(^en ßeibern n)o^ne. Überhaupt tüor er na(^ feinen 3nftin!ten

!ein ©ngldnber unb freute fii^, tnenn biefe gelegentlii^ ein§ an§ 25cin Bekamen,

tüie i^n 3. ^. §eine§ ?lu§fälle gegen feine Sanb§leute l)ö(^lic^ Beluftigten.

<Sel)r ergö^li(^ mar e§, menn ^mifdien ben Beiben ^ugenbfreunben ber

Sorn ber Erinnerungen flo^ ober Inenn einer auf Soften be§ onbern

eine ^umoriftifd^e ©efc^ic^te jum Beften gab. ©ine ber luftigften faßt in

t!^re gemeinfame berliner ^eit, tüo (Srant für eine englifdie Leitung tätig

toar unb ^äufig bie Slbenbe mit |)ilbeBranb auf beffen 5ltelier öerBrad^te.

(£inftmal§ !am jmifi^en i^nen bie 9tebe auf @piriti§mu§, ber gerabe bie

Offen tlid)!eit Befd)äf tigte ; ha !narrten Bei einer zufälligen S^emegung §ilbe=

BranbS Sc^u^e. — „-^örft bu ba§?" fragte (Srant oufgeregt. I)er anbre

tüoltte nichts ge^rt ^aBen, Brachte aBer na(^ einer Sßeile ba§ gleiche ©eräufc^

abfic^tlic^ ^eröor. — „Öörft bu toieber nichts?" frogte ©rant noc^ auf=

geregter. — „^a, ie|t ^aB id)'§ ouc^ gehört," onttoortete ^ilbeBronb gelaffen.

2)a Begann ®rant mit feierlicher ©timme p Befc^tnören

:

„SSift bu ein guter @eift, ber au§ biefem %i\ä)^ ju un§ f|3ri(^t, fo gib

ein ^eidjen, oB bu in ber üblichen 2ßeife bi(^ mit un§ unterrebcn tnillft?"

©er %\\ä) tlop]k nai^ ©eifterbrauc^ unb =!^er!ommen fein ^a. ^e^t

fragte ©rant, ber bie ©ac^e immer patljetifc^er na!^m, ben ungerufenen (Saft

um feinen Dtamen. „S5—e—e~l—3—e—B—u—B!" !om e§ langfam au§

bem Sifc^e. ^a§ ging über ®rant§ ©rtoarten, feine rafdje 5|3^antafie lief

mit i!^m baöon, e§ tourbe if)m tjölteuBren^lii^ 5umute, feine 5lugen ftarrten.

Um leinen $Prei§ mottle er in ber ©i|ung fortfahren. 5lber §ilbebranb, ber

Bi§:§er bie größte ©lei(^gültig!eit an ben 2;ag gelegt l)atte, erflärtc, je^t fange

bie ©a(^e i!§ n ju intereffieren an , unb er Beftanb auf bem ^^ortgang ber

Unterrebung. ©§ tourbe Befc^loffcn, ba^ er bie 9totte bc§ f^rager§ üBer=

neunte, unb nun ftetttc .^ilbebranb ben unterbrod)enen ^wff^wimen^ang mit
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ber ©eiftertnelt tnteber ^er. ©ogleic^ lie^ SSeelgeBuB ftc§ öerne'^tnen : „£)u

—

tüirft — ein — SSerferec^er — tüerben." ^em armen ©rant Begannen ftcf)

bie öaare gu fträuBen , bälget ber %\]ä:) , nm ben ©c^recfen ^u böni:pfen,

l^ingufe^te: „an — ber — ^unft." @§ ^alf aBer ni($t§; ©rant toar foffungylo§

üBer ben fnr(^t6aren 6pru(^ , unb anc^ al§ ber 2;if(^ noc^ tüeitere ©(^nörfel

an!§ängte unb mit einem langgezogenen „^fui!" f(^lo^, Brachte il)n bay nic^t

3ur Scftnnnng. — „f^roge i^n, iüen er meint, mic^ ober bi(^," ftüfterte er

au^er ft(^. — „G^— r— a— n — t!" Buc^ftaBierte ber {)öEifc^e ©oft. @ntje|t

tooEte ber arme $Poet baöon ftür^en, alB oB iljn fc^on ba§ Böfe ©etniffen om
©(^o:|)f l^ötte; ber ^rennb ^ielt i^n feft, nnb bamit !ein Unl^eil entfte!§e,

Begann er bie 5Jlt)ftififation ^u erüären. 5l6er ©rant Be^^au^tete, ein fol(^e§

Spiel fei materiell nnmögli(^; unb §ilbeBranb mu^te i^m enblit^ gan^

genau tormadjen , tüie er ^uerft au§ bem 6i^u^ , bann au§ bem %\\^

gef|3ro(^en ^atte, Beüor er ©lauBen fanb. (S§ mürbe borgen, Bi§ bie ©cifter=

Jomobie ju (Snbe mar, unb man fid) fatt gelacht f)atte. 6^ara!teriftif(^ loar

e§ für ©rant§ gotbenen öumor, ba§ er am ^\\\it fagte: „6» ift mir lieB,

ba» erleBt 3U l^aBen, ie|t hjei^ ic^ bo(^, tnie es benen pmute ift, bie lt)ir!li(^

glauBen."

S)ie älnei f^^reunbe Ratten ein Breite», geiftige§ ©renjlanb, mo fie fid) in

gemeinfamcn 3"ftin!ten Begegneten, i'^re eigcntlid)en inneren SBelten aBer

tüaren grunbüerfdjieben. ^n ©rant§ 3ji(^ternatur fc^lug 'h^.'^ üBerfeurige

ßeBen§gefüf)l, ba§ ni(^t ben SlBfln^ in bie 5probu!tion finben !onnte, äutncilen

in SelBft^erffeifc^nng um, er bürftete nad) ©c^mergen, unb in !at^oIifd)cn

^irc^en ri§ e§ ben UngläuBigen in fpiritunliftifdje (Sfftafen. 6ol(^c ^nftänbe

l^ielt er öor bem fonnen^eUen 5luge feines ^reunbe§ geheim, er mu^te, ba^

ber ^ünftler, beffen ^raft fi(^ in einen nnunterBrod)enen Strom beS Sd)affen»

ergo^, i^n ni(^t öerftanben !^ätte. 5)litunter nal)m er i!§m ^yx^ \ioä refolute

5lu§f(^IieBen alle§ beffen, ma§ au^er feiner eigenen 9latur liegt, ein menig

üBel, unb leB!^aft erinnere \^ mic^, mie er einmol auf bem ^eimmeg öou

San i^ranceSco, mo mir un» in ein gemeinfame§ ©efci^t mit i^ilbeBranb

öcrtoidelt f)atten, biefem ©efiü^le 5lu§brud gaB, fii^ aBer plö^lic^ mit ben

Sßorten untcrBrad): „But he is the ouly man of genius I know." — Sel)r

f(^ön befinierte er mir auc^ einmal ben Unterfc^ieb 3h3ifd)en .f)iIbeBranb§

äßefcn unb bem 5[Raree§', ben i(^ bamaly nod) ni(^t !annte, inbem er fagte:

^ilbeBranb geBe ein immer gleich ftar!e§, faft Blenbenbe§ 2id}t öon fi(^,

^aree§ aBer gel^e in einem §alBbun!el unb merfe nur bann unb mann einen

rafc^cn SSIi^fc^ein üBer bie ^inge, ber toie eine DffeuBarung mirfe.

5ßon ©rant füf)rt eine natürli(^e ©ebanfeuBrüde in '^^'^ .^iüeBranbfdje

Öau§ fjinüBer, mo er mie ouf San granceyco öfter al§ ßogiergaft meilte.

9kc^ .^arl .&ittcBranb§ früfjem Eingang ]^olf er ber äöitme Beim Orbnen bey

9ia(^laffey unb fat) if)re cnglifd^e llBerfeljung Don Si^open^auerö „Jßierfai^cr

Söurjel" mit if)r burd^, eine 5lrBeit, bie Diel ^J}lü£)e unb .^ingeBung erforbcrte.

Dft cr3äf)Ite er öon ber faft unüBerfteigIid)cn S(^tüicrig!eit, bie rechten SBorte

3U finben, meil ber englifc^e ©eift pl)ilofopl)ifd)cr 33cgriffyBilbnng lüiberftrcBe,

unb basier bie Spra(^e oud) nid)t auf foldje eingcriditet fei. %\t geifte§ftar!c



2lboIf <&tlbe6ranb. 125

f^^rau mit h^m großen ^erjen erfüllte bie erftcn ^a^xt i^rer 2ßitlt)enfc§aft

cjanj mit biejer fd)tr)eren 5lufgaBe, töie fte ü6erl)aupt eine 5[Reifterin be§

ßeBen§ toax, bie iebe 6tunbe tocrtöoE uitb fru(^t6ingenb gu erfjalten triufete.

grau ^effl^ tnar ©nglönbcrin bitrd) unb burii) , ober aEe§ 3)eutf(^e am
^erjen ^egenb, eine grau Don männlicher 8e^tüeite unb großem äßeltblicE

unb SBeltöerftanb , ber fi(^ ouf 5Jlännerart me^r mit ben S^ingen al§ mit

ben ^Jienfc^en Befc^äftigte. SSunberbar tüar i!^re ©elBftBe^errjc^ung. 5ln ber

Seilte be§ über alle§ geliebten @atten lie^ fte fic^ feinen 5tugenblicf ge()en,

fie rei(^te no(^ ben erfc^ütterten greunben bie getno^nte Xaffe See, bamit auc^

biefe ft(^ faxten. Unb fie fe|te e§ burdf), feinen 9ii§ in i!§r Seben !ommen gu

laffen. ^^r 5Jlann mar i^r nic^t tot, er burfte nii^t tot fein, ^n bem

6aale, too er fonft neben i^r bie greunbe empfangen ^atte, ftanb je^t ha§

f(^öne üon ^ilbebranb gefertigte .^^öftc^en mit feiner 5lf(f)e; öon ber SIßanb

blidtte fein ernfte§ Dtbilb ben S3efuc^er an, unb bie äßittüe fpraif) öon i^m

nodt) in ber ^röfengform, al§ ob er jeben 5lugenbli(f ^ereintreten fönnte.

S)a§ 35er^ältni§ ber ünberlofen ©atten, bie erft in fpäten ^a^^'^^^ eine lange

2cben§gemeinfd)aft burd) bie @^e beftegeln tonnten, tnar ein befonber§ f(^öne§

unb ebley getnefen. 5luc^ tner mit ^iüebranb feine tieferen ^erü§rung§=

punfte §otte, mu^te fi(^ an ber ritterlid)en 5lufmcrffamfcit erfreuen, mit ber

er bie ältere, frü^e fc^on bfl^'tf)örige unb fdilner betoeglic^e, aber immer
licbenötüürbige unb finblid) f)eitere grau umgab.

6ie mar ein überfi($tlid)er ®eift mie it)r (Satte unb lebte gang in feinen

^been iüeiter. Unter englifc^en, fran,3öfifc()en, beutfc^cn, italienifc^en Rettungen

unb tnertöotten literarif(^en SSeröffentlii^ungen fanb man fie beim five o'clock,

bie immer gefcEige grau mit bem nnöermüftlic^en ^inbergefi(^t, ha^ im 5llter

no(^ ^erlen3äf)ne befa§, umgeben öon einem i^rei§ anfäffiger ober buri^reifenbcr

greunbe„.mit benen fie fid) burc§ bay öörro^r unb in ben legten ^a^ren bei

5une{)menber Saubbeit mit bem ^leiftift unterf)ielt. 2)ie greunbin SifgtS unb

SüIotDy mit ber eminenten muftfalifdjen 33egabung unb Silbung, bie fo öief

für ha^ Mufifleben in glorenj getan t)atte, mor gleidjtno^I feine fünftlerifdjc

5iatur, fonbern gef)örte ef)cr gum ©daläge ber politifi^en grauen, toenn fie ba»

au(^ nid)t auf größerem gelbe betätigen fnnnte. ^^r 5)rang toar in§ SSreite 3U

tuirfen, Dielen Diel ju fein, ^mmer ^atte fte etma§ gu fc^Iic^ten, ^u orbnen,

äu Dermitteln. ^^x toax e§ fe(bftDerftönblict) , ba§ ibr ßeben nic^t i^r aEein

no(^ i!^rem nä(^ften ^rei§ gehören burfte, feber in ^lot SSefinbIi(^e ober ber

görberung ^ebürftige, ieber SSetrübte, ©infame ober greublofe ^attc ein

natürlid)e§ ^nrei^t an fie. ©elbft i^re 5}lufif fa^ fte ni(^t al§ $riDateigentum

on, fonbern füfjlte ftc^ no(^ in i^ren bo^^i^ ^a^ren Derpftid^tet , fid) ber

^Prüfung unb 5lu§bilbung unbemittelter 2;alente gu mibmen. £a§ gefd)af)

aber aUesi fo ftiH unb fd)ein{o§, baB äu i^ren ßebgeiten faum jemaly über

biefe (äigenf(^aften, bie boc^ fo einzig feltene finb, gefproc^cn mürbe.

3)iefer ernfte ©eift fjatte befonber» mit 3unef)menben ^a^ren gutüeilen

ha^ ^ebürfni§ im ©piele au§5uru§en, unb ha fie nic^t mit ber $P^antafie lebte,

brauchte fie in folc^en ©tunben ein ficbtbare§ Spielzeug. ®ie unjäbligen

^a^enbilber, mit benen fie fic^ umgab, finb aßen S3efud)ern i^re§ .^aufe§ in
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©rmnerung. SSei einem (Somtneraufent^alt in ^Jleiningen er6Ii(!te fte einmal

im Sc^aufenfter eine§ gto|en <Spieltoarengefd)äfte§ einen al§ ©igerl geüeibeten

§afen, in ben fte ftc^ alööalb öerlieBte. Seiber mu^te fte ^ören, ba§ bet-

räfe ein 5JlobeII unb fomit nic^t t)er!äuf(i(f) fei. ^^re (Sefeüfc^afterin rebete

i^r öergeBIii^ ju, fiif) naä) einem ©rfa^e umpfe'^en, fie fonnte öom |)afen=

gigerl nii^t laffen unb ging tägti(^ an bem Saben öorüBev, i^n gu fe^en. S5or

i^^rer 5l6reife fi^rieb fie einen fc^et^fiaften SSrief an ben ^n!^a5er be§ @efc§äft§,

bei* auf Serien au§ii)ärt§ tnar, unb f(i)ilberte i§m if)re unglü(f(id)e Seiben=

f(^aft, tüorauf biefer fofort Stuftrag gab, ber geiftreic^en SSrieffc^reiöerin ben

(Segenftanb i^rer (Sefü^Ie ju üBerlaffen. 3}oII &>iM na^m fte ba» ©pieljeug,

in ©eibenpapier gepUt, mit fid) in« Soupe, unb aU ju i^rer S)ur(^fa^rt in

5Jiünc^en §ilbe6ranb am Sa^nl^of erfc^ien, legte fte i^m al§ ei-ften (Stu^ ben

^afengigert in bie 5Irme. ®aB auc^ ber ^^reunb i^rem Siebling 5lner!ennung

äollte, mad)te i^r ben Seft| boppelt teuer, unb mit ftra^Ienbem @efi(^t

erjö^Ite fte mir in ^lorenj, h30 alle§ bem .^afengigerl ^ulbigen mu^te:

„^ilbebranb aEein :^at mic^ gan^ öerftanben."

lyrau ^iUebranb Inar bie Ie|te, bie au§ biefem glänäenben .Greife '^intDeg=

fc^ieb; fie ftarB im g^rül^ja^r 1905. ^n i^ren legten SeBeuütagen öerlangte

fie immer nacf) §ilbe6ranb, beffen 9iu^me§meg fie mit fo großer ßieBe burc^

breiBig unb me^r ^di)xz begleitet ^otte, aber tüenn er erfd)ien, fo fonnte fte

bei i^rer Saubl^eit, unb ha 3ulc^t auc^ bie anbern ©inne gelitten Ratten,

feine ©egentnart nic^t me^r beutlic^ lüo^rne^men, unb mäf)renb er an il)rem

Sette fa§, berbämmerte fte leife.

3tr)if(^en ben ^toei ruljmreic^ften beutfc^en ^ünftlern in f^^Ioren^, Slrnolb

SBödlin unb 5lboIf §ilbebranb, tooHte fid) nie ein nähere» 5>er!^ältni§ ent=

hjideln. ^mmer blieb eine getoiffe ^remb^eit jhDifdien i!^nen, bie nid^t getooHt,

aber in beiber Diaturen begrünbet trar. .deiner fanb ft(^ in ber äßelt be§

anbern jurec^t. §ilbebranb f)atte tüof)l an ber pra(^tOot(en $erfönlid)!eit be§

©(^meijer» feine '^eHe ^reube, aber er fagte mir einmal, er !önne „nic^t mit

iljm ben!en". Sijtflin feinerfeity beburfte, Inie mir fc^eint, eine» inneren

Dämmerlicht», um barin ju meben; iru^tcn ja boc§ ^öufig fogar feine näc§ftcn

5lnge^örigen nid)t, luie er inuerlid) ^u einer Saä^t ftanb. |)ilbebranb§

immertoäl^renber ftra^lenb IjeKer Sag mochte i!^m ftörenb fein, unb er mu^te

i^n abn)ef)ren. 5luc§ tuor bie i3^rif(^e unb UrtDüd)fig!eit feine» eigenen ^kturettö

lein ©runb, ba^ er auf jebem ©ebicte ba§ frifi^efte unb urfprünglidjfte geliebt

unb Oerftanben !^ätte; in ber $Poefie 3. ^. f(^ä^te SSödlin ben lünftlic^en

^laten über alle«, morüber mein SSruber 6bgar, ber ifjm aU %x]t unb greunb

fo na'^e ftanb, aber feinen literarifc^en ©efd^mad ni(^t teilte, mandjen ©trauß

mit i§m auöfoc^t.

^n ber ßunft betüoljnte jeber ber beiben ßünftler feine eigene ab gefd)loffene

;3nfel. |)ilbebranb iüu^te mit ber 5ßödünf(^en Diomanti! nic^t üiel anju^

fangen, unb S3ödlin feinerfeit§ f(^eint ju §ilbebranb§ ftrenger monumentaler

^unft auc^ leinen re(^ten ^UQ^^Q gehabt 3U l]aben. 2lt§ bei @elegenl)eit

feine§ fteb^igften ©eburt§tog§ ber ^aler bem ^ilbt)auer 5U feiner SSüfte fa§,

tüurbc unter ben SSclannten eine bejeid^nenbe Heine 5lne!bote lolportiert.

fc
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§ilbc6ranb foHte toä^renb einer 6i^ung bem bitten er^^a^lt ^aben , ba^ e§

unter ben jungen DJlünc^ner ßünfttern, tuenn fte fic^ qegenfeitig in i^ren

5ltelier§ Beiuc^ten, Sitte fei, ftc^ jeber .^riti! ju enthalten, unb öor einem

neuen Silbe nur. im S^on ber §oc^a(f)tung „Sonnermetter !" 3U fagen, ^u

h)e(d)er 5JlitteiIung ber fc^toeigfame Söcflin gelächelt unb felber am ©(^lu§

ber 6itung, al§ er bie S5ü[te betrachtete, nichts geäuBert f)a6en foE ai§

„3^onncrn)etter!" ^Tnirte^'^^i^ betoeift bieje» ©ejc^ic^t^en , toenn e§ lüa^r ift,

ha^ Beibe fic^ boc^ hinlänglich fanntcn unb |(^ä^ten, um Spa^ ju üerfte^en.

@eit ben öerüungenen -lagen öon San fyrance§co ift .öilbeöranb ein

ßuIturfa!tor crften 9iange§ für S)eutfc^Ianb geworben, (är f)at burc^ feine

perfönlic^e ^^cac^t unb burc^ boö Seifpiel feiner 2Jßer!e in 91Mnd)en eine ganj

neue 3(tmofpt)äre gefc^affen; auc^ auf ©eSieten, tüo er nic^t felber tätig fein

!ann, fü^It man bie äßellen feiner 2ßir!ung ftc^ Verbreiten, unb e§ tüäre

tuünf(^en§tt)ert, ha% er feiner 9ktion im f)i3(f)ften geiftigften Sinn ein „ßr=

3ief)er" tnürbe, ber fte lehrte, tuie er fo oft feine ^^reunbe gelehrt t)at, baB nur

bas (Sinfac^e gro§ unb nur ba» Dlaturgetoac^fene fc^ön ift, unb baB nic^t öom
fc^ran!enIofen 5tu§Ie6en be§ ^i^^^^ibnaüsmus, fonbern öom @rfte§en ge=

f(^Ioffener !ünft(erifc^er ^Perfönlic^feiten bas öeil ^u !ommen ^at. 2l6er felt=

famernieife tuirb biefe 53kc^t, bie fo ©roBe» ^u mirfen öermag, in i^rem

Urfprung öielfac^ nic^t me^r oerftanben. §ilbe6ranb fjeiBt je^t 5Profeffor,

„S)o!tor gar", ja S^oftor mehrerer (ya!ultäten, unb ina» noc§ me^r ift, er ^at

ein ^nd) gefc^rieben, ein !Ieine§ 58uc|, tuorin er ftcf) Don bem 3uftanbe!ommen

ber SSilbtoirfung in ber ^tafti! auf ©runb feiner fc^ö^ferifc^en ©rfa^rung

S^iec^nung gibt. S)iefe§ ^u Stnfang Dielumftrittene, f)aI6=, mi§= ober unöerftanbenc

SSuc^ bxadjk mit ber ^^{i eine leife, aber ftetig tuac^fenbe 9teüo(ution in ber

2{nfct)auung ber .ßunft bei .^ünftlern unb 2aien ^eroor, tnie e» feine f(^önften

2Ber!e allein nic^t Dermodjt t)ätten; benn biefen SSorteil ^at nun einmal ba^

Sßort öor allen anbern SiuBerungen be» @eifte§ Doraug, baB es am lüeiteften

bringt unb bie häftigfte äßirfung übt. ^ugleic^ aber gab e§ feinem Stutor

auf einmal für bie £ffentlid}!eit einen anbern Stempel, ja, e§ Brachte mit

ber 3eit in ha§ Silb feiner $erfönli(i)!eit für bie ^ernerftef)enben eine 2Ser=

geicljnung. S)ie t^eoretifi^e Seite prägte ftc^ bem 5publi!um al§ fein mefent=

li(^fte§, aU bie öauptfac^e ein, fein ^axm öerfc^mol^ nic^t fotoo^l mit bem

2Bitte(§bac^er SSrunnen, ber ungefähr gleichzeitig fertig tourbe, at§ mit bem

„^Problem ber gorm". ^n ber ^^antafie ber Stielen ftanb biefer Sct)öpfer=

genius nunmehr al§ ber „^Profeffor" ha, ber ^ßrinjipien auS^edt, ein ^al6

fpaBf)after, I)alb ärgerlicher Slnblicf für bie alten 75"i-'cutt^e' ^ic fid) e{)er

feine 25ertüanblung in einen 5lu§= ober ^lurgott Rotten träumen laffen

al§ biefe.

„2ßo eine (är!enntni§ formuliert toirb, ift immer ein .^ampf t)oran=

gegangen, benn ha§: , tnaS einem lcict)t unb felbftöerftänbüc^ erfc^eint, fpric^t

man nid)t au§," fagte er mir einmal in bejug auf fein S5u(^, unb nicl)t§ ift

einleuc^tenber als ba§. .öilbcbranba angeborener ftärlfter ^^'Q ^ft Q^jf ^^c
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SSiebergoBe be§ ftummen 9taturlaut§ in ber ©rfc^einung gerichtet. ?lu§ einer

folc^en S^orfteEung, beren er inncrlii^ gum ÜBerflie^en öoE ift, entspringt

jebe feiner f^iguren. — 2Ber bürftet ni(^t mit unb fü^It fic^ pgleic^ mit gelabt,

ber feinen Bronzenen ßnafien fo gierig trin!en fie'^t! — S)a§ ^PrinjipieHc

lommterft fpäter l)in3n unb jutneilen unter großen SCße^en, benn e§ ift nic^t

ba§ angeborene, fonbern ha^ ertoorBene. 6r !^at, tüie er felBer gefte^t, lange

geBraud)t unb monc^en ^e^ler gemacht, Bi§ il^m bie ©efe^e ber ^lafti! auf=

gingen, mie er fie in bem „^roBlem ber f^orm" niebergelegt ^at. 3lnfang§

no^^m anc^ er bie f^^igur al§ runben ©egenftonb, Bi§ er ou§ ber @rfaf)rung

bie @r!enntni§ ber ÜteliefborfteKung geluann. S)ie ßefer feine§ 33üd)lein§

oBer !^ielten ba§ ^Prinji^ieUe für ha§ ^Primäre, für ben 5lu§gang§pnn!t feine§

©c6affen§. @in inenig mag \a bie ©c^reiBart beS S5u(^e§ ju bem ^Jti^öer^

ftänbni§ Beigetragen ^aBen. 6§ mar mer!tr)ürbig genug, tnie bie ©d)rift äu=

ftanbe !am. ^it ber geringen literarifi^en S]orBereitung , bie er öon ber

8(^ule mitgeBrac^t ^otte, ol)ne ju fragen, oB it)m öieKeii^t fc^on öon anbcrn

öorgearBeitet fei ober nid)t, ftür^te er fid) in ba§ Unterne()men, auf neuen 3)en!=

tnegen, für bie bie SBorte crft gef(^affen merben mußten, ficf) einem gleic^faHS

unöorBereitctcn Sefer mitzuteilen. 3)oBei gefc^al) e§ bann bc§ öfteren, ha^ bie

3[ßorte, bie feine Segriffe am Beften auygebrüdt fjätten, f(^on bon ber ©prad)e

3u anbcrm ©eBraui^ geftempelt maren unb barum ben 6inn trübten. 60

aBftraft ba§ Suc^ fic^ lieft, e§ ift eine erftaunlidjc 2eibenfd)aft ^ineingegoffen,

unb bie ^IrBeit tüar mie ba§ 9tingen ^afoB» mit bem 6ngel. Unter ber

oöerlonäentrierteftcn ^en!tätig!eit fc^rieB ber 5lutor oft gc^n ©tunben un-

unterBroc^en fort, ol)ne junger unb S)urft ju füt)len, 2[Borte fc^miebenb, t)er=

toerfenb, feine güEe immer ftraffer unb ftraffer gufammenfaffcnb. ßr felBer

öerglic^ e§ \päin einem l)oarfc^arfen ©e'^en auf fteilftem ©rat, too jcber

©c^ritt r\a^ red)t§ ober lin!§ jum ©tur^e fül)re. S5on .^auptfa^ an .^aupt-

fa|, üon Sctnei^ 3U i8emei§ eilt er unauff)altfam fort, !aum jemals Beim

freunblidjen ©rün eine» Seif|3iel§ 5ltem ft^öpfenb, ha^ bem Scfer .^örcn unb

©c!^en oerget)t unb bem 5lutor felBft mol)l fpötcr beim 2[ßieberlefen ettooS

fi^tüinblig tücrben mochte in ber bünnen 3U()erlnft feiner 5lbftra!tionen. S)enn

er, ber ol§ ^ünftler fo öiel für ha^ 5luge getan l)at unb auc^ beim ©d}rciben

ininenbig ganj ooE öon gefel)enen Singen ift, gibt nur ben 5^ieberf(^lag feiner

©rfo^rungen in ber obftralteften gorm micber, rafd), Inopp, gebröngt, oi^ne

bem Sefer ha^ erlduternbe ^onhete ju gönnen, tüeil e§ xi}m eilt, öom

©d)rcibtifd) tüieber toeg in feine 2Ser!ftatt ^n !ommen. ^^m freilid) finb

feine ?lbftra!tionen nur bie bequeme ^Iblürjung für unenbli(^e Steigen fic^t=

barer SSorftcllung. S)er ßefer aber, ber bie grünen $|3fabe feiner fd)öpfcrifd)en

©rfa^rung nid)t mit il)m getoanbelt ift, fonbern fid) bie fertigen 9iefultate

burd) eine angcftrengte S)enftätig!eit aneignen mu§, fommt leicht ju bem

©c^luB, ha'^ fie auc^ burc§ pure S)en!tätig!eit gelnonnen feien, unb öertuec^felt

fie gar mit ber S^eorie, bie grau geboren ift! £)er ^ünftler ^atte Oergeffen,

ha'^ neben bem ^ultu§ ber ©ac^e bo(^ and) ber ßefer einige Ütüdfic^t üerlangt.
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SBer in bic geiftigen S^iefen eine§ ^enf(^en ju Btiiien tnünfc^t, ber tjetfäume

nic^t, i^n na(^ feinen Siräumen ^u fi-ogen. |)ilbe6ianb, ber ^(aftüer, träumt

al§ ^Poet. ^n f5^reunbc§!reifen ift fein S^raum öon ben brei 8c^lüffeln

Berüfjmt geworben, ber ftc^ anhört toie bie liebliche , jt)mBoIif(^e=niärd)en^Qfte

©rfinbung eine§ ^i(^ter§. ^c^ ^oBe !ein 9ted)t, i^n ^u erjä^Ien, er toäre

auii) ju lang 3ur 5Rittei(ung. ©in anbrer, üirjerer f}at gleichfalls ft)m6oIifd)en

©e^alt. 3§m träumte, er Befanb fi(^ mit 5lI6re(^t 3)ürer unb ©ottöater

äufammen , tuoBei er feI6er ^aI6 in S)ürer , !^at6 in eigener ^erfon zugegen

tnar. ®ürer tüie§ ©ottDater, ben ein langer ^art unb tnallenbe ©elüänber

umfüllten, fein iüngfteg äßer!, unb ber tteine ©(^öpfer fagte ju bem großen:

^d^ mod^te fd;ier nerjagen,

3]or großer Stngft nerge^n,

2llö \d) mit beinen 2(ugen,

.^errgott, bie 2öe(t tat feljn.

©a§ innere ^teintrerben be§ ©ro^en öor einem geahnten unenbtic^

©röteren, au§ beffen 5(ugen i^m bo(^ einmal gu Blicfen öergönnt ift, unb bie

©infalt ber Sprache, bie tüirtlict) an bie bem S^röumer, tüie er mir fagte, gar

ni(^t erinnerli(^en S)ürerf(^en Änittelöerfe ma^nt, ba§ ift einer jener ©infälte

be§ 2raumgotte§, bie ba§ 5Rebium gum S)i(^ter ftempetn.

Seit ber ^ünftler tüieber bauernb in S)eutf(^Ianb leBt, tritt ba5 poe=

tif(^e Clement in feinen 2Ber!en erft mit feiner ganzen untniberfte^Iic^en

^raft unb grei^eit t)erbor. ^n feinen neuen S5runnenfc^öpfungen berfiinben

fi(^ 3üge be§ beutftfien ^ärc^en§ mit ber !Iaffif(i)en ^ormenüar^eit ^u einem

6timmung§gauBer, trie er fonft ber $P(afti! nic^t erreid^Bar fct)ien. 2Benn

feine ^ugenbgeBilbe, als ^nbiöibuen genommen, jutoeiten in i^rer 5lait»ität

beinahe ettoa§ tapfig erfc^einen moEten, ioie 5lbam im ^Parabiefe, ioenn mon
bann fpäter^in üieEeidjt ab unb 3U ha§ Dringen mit bem ^rinjip fpürte, fo

gilt t)on jebem feiner neueren 2Ber!e ha^ i)i(^tertoort:

2(u§gefto^en f)at e§ jeben Beugen

5[Renfc^lid^er 33ebürftig!eit.

©0 öon 2ßer! ^u 2ßer! fortfd^reitenb, fic^ immer erneuenb unb Inai^fenb

tüie ein breiter Strom, ber tüeit^in güKe fpenbet, gibt 5lbolf ^ilbebranb ber

SSelt ben feltenen, !aum je gefe^enen 5lnblicf be§ (Seniu§, ber glücfüc^ ift.

5Röge er e§ longe bleiben!

Seutfc^e SHunbi'c^au. XXXIV, 1.



Bönig öon ^lanir unir bie Mltint Königin.

HoDcIIifti[d]C 5fi35C

I.

^a§ eirttöni(^c bun!le (Siün be§ 9la(^foTntner§ ^otte \xä) in bie leBl^aften

i^arBen 9tot unb ©elfe be§ |)ei-6ftei öerlüanbelt , unb man üermifete ben t)er=

gancjenen ©ommer eic^cntlic^ nit^t; unb aU fid^ bie glü^enbe §od)e6enc aB=

!üf)lte, ertoa(^teni5Renf(^en unb Spiere ju neuem ßefien auf bem einfamen

ftiUen Ölanb.

S)er §err ber ^nfel, ^erjoq ^axl (SuftaO Don ^Pfalj - ^tociBrücfen , ber

fd)niebi[(^e Sifjronfolger, ^atte ju ß^ren jeine§ ©aftei, be§ gclbmarfc^aES %xtiib

Sßittenbcrfl, mit bem er jufammen im f^clbe geftanbcn, eine ^ogb auf ^irfc()e

unb äßilbjc^tüeine öcranftaltet, unb ^toax im c^ro^en 6til, faft einer 6d)Ia(^t

gleic^. 2)a bie %dn oBt^eerntet lüaren, fonnten S^reiber unb ßan^enträger fid^

frei ü6er bie ganje ^nfel öemegen. 2)ie Monate, bie ber ^Prinj l)atte graben

laffen, um bo§ 5Jloor ju enttnöffern, tnaren ba§ einzige §inberni§ ; aber bicfc

©(^tüierigfeit erl)öf)te nur bie 6:pannung in bem fonft ungefährlichen llnter=

ne()men.

@§ Inar am Dlac^mittag, unb bie ^agb I]atte feit ©onnenaufgang gebauert,

al§ ber ^^ropft be§ öftlid^ öon ^org:^oIm gelegenen 3)orfe§ .^öping im Jßorbau

feines |)äu§c^en§ ftanb unb feinen bcften ^od bürftete.

5luf ber Sonbftrafee hinter bem ^aun !)atte ein ^^rembling fein $Pferb

angei^alten unb betrachtete bie 3lu§fi(^t mit einem gernglaS ; aber mie er fic^

aud) brei)te, immer blieben feine Surfe auf bem unfertigen 6cf)lofegeböube öon

Sorg^olm im Sßeften haften. 5Rorb= unb äßeftfront bilbeten einen 2ßin!et=

^a!en, ber nii^t fd^ön mar, fonbern e^er einer 9tuine al§ einem belnot^nten

©ebäube glid^.

^) 3lu^ ber ic^h?ebifc^en ^anbfc^rtft überje^t öon Smil ©(gering.
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$Pro:j3ft Son, her ben neugietigen 9ieifenben Bemetlt tjatte imb ft(^

geh'änÜ füfjite, ha^ er nid^t grüßte, entfc^Iofe ftc^, ba§ ©efpräc^ ju eröffnen-

„<Bnä}i ^fjr ben ^Pfarrer, §err, fo 6in i^ ba^ , tüenn tc^ aud) :§ier in

|)emb§ärmeln ftel^e; aBer bie Reiten ftnb fc^Ied^t, unb ein £)iener be§ §errn

mu^ feine .Kleiber felöer dürften, felfter auf§ Q^elb unb in ben <BiaVi ge^en;

!aum am fiebcnten %ag,, ber ein 9tu!^etag ift, !ommt er in§ §ou§ be§ §errn.

21I§ no(^ ber feiige S3if(^of ^o^anneg 9tub6etfiu§ lebte, ba ^atte man noc^

5lu§fi(^ten; bo§ mor ein 5)lann, ein ^rop^et @Iia§, ber ha^ Sefte ber

f(i^h)ebifc§en ^ixä^z tüoÜte, unb iä) öergeffe niemals, toie er fit^ tüeigerte, bie

£eBen§mittelftcuer ober 5lccife 3U Begasten . .
."

f)a nun bie erfte f^^rage in bem 2Bortf(f)maII be§ rebfeligen 5Priefter§ er=

trun!en tnar, fo fonnte ber f^rembling fie nid^t Beanttoorten , fonbern fanb

fid^ ftatt beffen öeranla^t, äu fragen, oB bie föniglic^e ^ogb treit entfernt fei.

„60 toeit entfernt ift fie nic^t. ^ä) prte eBen bie ^^iQ^^örner auf bem

5Jloor unb bie knalle im ^tieberloalb. 3}ieHei(^t ift ber ^err eingelaben, aBer

3U fpät gekommen? 3)ie Sac^e ift bie: ^ä) Bin auf§ ©(^to^ Befohlen jum
©aftma!§I, ha§ Bei «Sonnenuntergang anfängt; barum ^u^tc ic^ meinen Moä.

^e^t Bin iä) aBer fertig, toenn ber §err eintreten unb $pia^ nehmen tnoEen.

äBarum ic^ auf§ @d)lo§ Befohlen Bin, lt)ei§ \d} ni(^t; tno^t tneil ber ^Prinj

unb i(^ eine üeine ©ac^e mit ben SSauern ^ier ^aBen. ßarl öiuftaö ift ja

ein üBerauö guter -^err, ber allen mo^t tnill; barum BeBaut er, entn3äffert er

unb lä^t eine fteinerne ^auer Bauen, bamit bie Bniglic^en §irfd^e ni(f)t bie

6aat öerberBen. S)a§ '^aBen nic^t alle 3i9>5^erren l^ier auf ber ^nfel getan,

bielme'^r mar e§ ben SSauern öerBoten, fic^ §unbe ju Ratten, unb mit 3^obe§=

ftrafe mußten fie ben SlBfc^u^ eine§ ©tü(fe§ §0(^tr)ilb Beja^Ien. ^c§ Bin !ein

5lbel^affer, im (Segenteil, aBer 33ol! ift 33oI!, 23ie^ ift SSiel§, unb ein Unter=

f(^ieb mu^ fein . .
."

S)ef ^rembling )x>ax ein guter ^it^örer, unb e§ f(^ien i^m ni(^t§ baran

gelegen 3U fein, bo§ 233ort 3U nehmen; ber ^riefter bagegen geno^ in öoEen

3ügen, feine ©timme ju ^i3ren, tabeln unb üagen ju bürfen. Unb al§ er

fein Dpfer innerl)a(B be§ 3öune§ unb im SSorBau ^atte, lie^ er feine ©uaba
no(^ rütf^altlofer augftrömen.

„SSieEeidit ift ber |)err ein 5lr(^ite!t, ber am <Bä)lo% Bauen foll, t3ielleic^t

ber 35aumeifter 5Zi!obemu§ Seffin felBft, ber je^t alle§ gerauBte ©elb in

©(^löffer öertoanbeln fott; l^at ber §err gehört bon aU ben ©(^loffern, bie

man im ^fieic^ errichten tniH? 3)a§ toor ein SSiüngeräug, biefer ^rei^igiäl^rige

ßrieg, unb ^attc nid)t bie ©pur mit ber 9teIigion 3U tun! SBallenftein ^atte

öon Einfang an fomo^I ^at^olüen toie 5Proteftanten gu GBerften, unb ©uftaö

5lboIf Bilbete fofort ein 9tegiment öon ben faifertic^en befangenen naä) ber

ßroBerung öon |^ran!furt an ber Ober, nii^t ju fpredjen öon bem, toag er

naä} SSreitenfelb tat. DarüBer finb töir flar getnorben, unb je^t fott 2:effin

bie ©c^Iöffer 3)rottningf)olm, ©foKofter, 51äfBt), ©jö, ßri(^§Berg Bauen, au^er

ben $patöften für ben ^ieic^gfanjlcr Djenftierna in ©todE^oIm unb auf 2;ibö.

5lBer öon ber Dteligion tnoHte iä) fpred)en! S)er ßel^rer unfrer gnäbigen

Königin (t)a^a !), ber '^errtic^e 3o^anne§ ^O^lat^iae, tourbe angesagt unb öer=
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folgt, toie ^^x 6uc^ öieÜeic^t erinnert, tuetl er aEe d^riftlic^en S5e!enntmffe

gu bcrfö^^nen judjte ; tüa§ jo ber feiige ^önig .^o^ann fc^on tnoEte, aber o"^ne

bamit ßrfolg gu !^aBen. 3Sir ^nlbigen ber ^eiligen ße'^re ber S5erfö!§nung

unb finb bie Unöerföl^nlic^ften öon allen! Unb foBalb einer auftritt mit

einem 5ßorfd)lag, fic§ ju bereinigen, fofort iüirb er öerfolgt! ^d) ^atte einen

Stubiengenoffen, ber ^ie§ 5lrnolb 5)leffeniu§
;
fein SSater tnar ^ot^olil unb . .

."

S)er f^rembling tüor bem 2ßortf(^tt)oI[ mit größter Spannung gefolgt,

al§ er aber feinen SSerfuc^ machte, ju Sßorte ju !ommen, tourbe ber $riefter

unruBig; unb al§ Beim Flamen 5J^effeniu§ ber ©(i^tüeiger auf ber SSan!

pfammenfu^r, ertoac^te 5Jteifter ^on jur Sefinnung.

„SSieHeic^t fi^e id) 't\m unb f:pre(^e mic^ um meinen ^opf?" unterBrac^

er fid§ unb machte eine $Paufe, fo ba^ ber anbre fprec^en mu^te.

„3c^ Bin nur ein SSürger au§ Palmar unb ^aBe eine Heine 9tec^nung

für ben ^^rinjen; mir gegenüBer fönnt ^^r frei fprec^en! ÜBrigen§ tüei^ i^

too^l, toer bie 5Jleffeniu§ finb, ©ro^öater, 2}ater unb @o^n!"

„Scharfe ßöpfe, töa§! ©c^arf tt>ie ©enfen, fi^en aBer etlüa§ unfic^er auf

ben 6d)ultern . . . 2ßie gefogt, xäi lannte 5lrnolb; er toirb üom ^rinjen

))rotegiert, inar frül^er fein ^ommerjunler ober ^Page . .
."

„äßirb er nocf) üom ^rinjen protegiert?" fragte ber grembling neugieriger,

al§ er tüoEte.

„S)a§ toei^ ic^ nid^t, aBer CBcrft äßür^, ber Befte f^reunb be§ ^rinjen

l^ier, ftelit im Jörieftoec^fel mit bem alten 5Reffeniu§ . .
."

„9tein, toa§ 3^r fagt!""

5Paftor ^on Inurbe Bange unb tnoßte ft(^ ^urüdjie^en , aBer e§ toar ju

fpät, benn je|t fing ber grembling ju fragen an.

„§aBt ^^r geprt, bo^ bie .Königin bie Sftegierung nieberlegt?"

„^tterbingg! Um fo me^r al§ ber $rin3 ^eute fo ettnag toie einen

5lBfc^ieb§fc§mau§ giBt unb bamit feinen 9tegierung§antritt feiert . . . ©ott

fegne i^n, unb atte§ S5olf banle unb loBe ben §errn, ber biefer elenben

Stegierung ein @nbe mac^t."

„S)o§ ift too^ bie aEgemeine 5!Jleinung, $Paftor ^on!"

„3ft fie ha^'^ Unb iä) glauBte :^ier hjie ein SSerräter ^u ft|en . .
."

„§err ^aftor, nad^bem iä) nun gehört, toer ^^r feib, unb ba^ Sl^r ouf

©eite be§ ^Prin^en fte()t, möd)te id) @u(^ um einen großen £)ienft Bitten, ber

an \xd} fe^r unBebeutenb ift. Sßürbet 3^r in einem günftigen ^lugeuBlid,

jeboc^ in tiefftem @e^eimni§, bem ^rinjen perfönlid) biefen SSrief üBerrei(^en?

5lm Beften noc^ ^eute aBenb!"

$Paftor 3on empfing einen fe^r großen SSrief, tnog il^n in ber §anb,

Betraditete bie fünf roten Siegel unb antwortete:

„@§ !ann ja nic^t gefä^rlii^ fein, einen Srief ju üBerreii^en, ben mon
ni(^t gefc^rieBen f)at"

„2ßie fottte ba§ gefä^rlicö fein? S)amit ift mein ®ef(^äft ausgerichtet,

unb \ä) le^re jur f^ö^rftabt äurütf. ^dt} banle @uc^, §err ^aftor, ba^ ^^r

mir ein unerträgliches äßarten erfpart l^aBt . . . 5tBer je^t ift bie ^^gb au§.

SeBt n)o^l!"
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@§ fa'^ Beina'^e fo au§, al§ oB ber ^rembltng füe^e, unb bog erregte

$Pa[tor ^on§ 5Jlifetrauen; er eilte on bie ©arten^forte, um beu Un6e!aunten

naä) feinem Flamen ju fragen. S)er aber §atte ftc^ f(f)on Quf§ ^Pferb

gef(^h3ungen unb War xiaä) 6üben, ber ^^ä^rftabt ju, gefprengt.

„3Day tüar fein SSürger aii§ Palmar," fagte ft(^ 5Paftor ^on- al§ er burc^

bie ^Pforte äurüdE ging. „5t6er tna» ge^t'e mid) an?"

IL

S)er 9ieid)§rat, .^rieg§rat unb 2SeIuftigung§rat Soren^ öon ber Sinbe

na!^m nic^t an ber ^ac^h teil, fonbern tüor ouf bem 8(^Io^ geblieben, um bo§

T^eft anporbnen, ba§ befonber§ gldnjenb fein foEte, meil man'§ für ha^ le^te

^ielt; benn ha% ®erü(^t üon ber 5lBban!ung ber ^i3nigin ß^riftine l^atte ftd^

gehalten.

3)er größte ©aal im 6rbgef(^o^ ber tt)eftli(^en f^ront inor ^um ©aftma^I

eingerichtet. ^a§ ^aä) tüar mit f^^ic^tengtneigen unb ^era6f)ängenben @feuran!en

umflochten, unb in biefem Saufitoer! tüaren Drangen, ©ranatöpfel, fran^öftfi^e

S5irnen, 5JieIonen unb äßeintrauben fo befeftigt, bo^ fte öom %iiäj gepflüit

tüerben !onnten. 5Jlitten auf bem S^ifc^ lag ein gan^e» 2BiIbfc§tt)ein , mit

SSlumen gefc^müdt unb einen roten 5tpfet imÜJlaut; auf ben Sifi^enben ^tnet

^Pfauen mit au§ge6reiteten g^ebern. S)a§ 3^afelgef(^irr au§ bergolbetem unb

öerfilbertem Tupfer toar Don bem reii^en Bürgermeifter in Palmar geliehen,

benn ber ^Prinj tuar arm. ^ei jebem ©ebetf lag eine gelabene 9teiterpiftole,

bie mon jum 6alut Bei ben Soaften auf ben 2;^ronfoIger benu|en tüottte.

1iBrigen§ mar ber gange 6aal in einen SBalb öon Suchen unb ^i(^ten t)er=

manbelt, unb bie 9ieil^e öon ^intmern, bie fi(^ in langer i5^lu(^t i3ffneten, gli(^

einem einzigen SauBengong, in bem jebe %üx eine (ä^renpforte Bilbete. ^m
^intergrunbe be§ ©peifefaalö lüar eine (Sprotte für bie ^ufi! unb eine gftrabe

für 3luffüf)rungen unb ©aufelfpiel; aufeerbem öerBarg ba§ SauBtoer! gen)iffe

^urüftungen, bie für ÜBerraf(^ungen üon me!^r ober toeniger groB!örniger

5trt Beftimmt tnaren. Um bie ©lasfc^eiBen gu fc^onen, tnaren alle ^enfter

herausgenommen, unb gegen ^eueragefa^r hjaren Spri^en unb @imer Ifiier unb

bort aufgeftettt.

33on ber Sinbe, ober Saffe Sinb, toie er genannt tourbc, üBerf(^aute fein

2ßer!, orbnete fein ^eer bon 2)ienern, prüfte bie 5Jiafc^inerien unb ging

auf ben S5urg!§of !^inau§, aU er bie ^äger an!ommen ^örte.

£)ie ^ugBrütfe mürbe '^eraBgetaffen unb Salutfc^üffe öon ben SBätlen gelöft.

5luf feinem ft^tDargen fpanifc^en -^engft erfi^ien .^arl ©uftaö an ber

©pi^e be§ glöngenben ^uqz^. S)er üeine bunüe 5Jtann mit bem bicEen Körper

^ötte groteö! gemirft, menn er nic^t fo gut im ©attel gefeffen unb feinen

ßopf fo aufrecht getrogen trotte.

5It§ 3e§n ©c^üffe gebonnert f)atten, er^oB ber ^ring ben §ut, um für bie

Öonneur§ gu ban!en; aber ein neue§ S^^^t ©d^üffe Begann ju !natten unb

Darauf noä) einer. @§ maren einunbjtöangig 6(f)üffe, bie fönigHc^e Sofung.

2)er ^ring löcdelte unb tüanbte ft(^ an 5lröib äßitteuBerg:

„^di ban!e! 2Benn'§ nur nic^t falf(^er 5IIorm ift!"
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2)a§ ©efolfie Beanttüortete ben 6alut mit §oc^-, §un-a= imb S8töat=

rufen. S)ann ^oq man über bie Srücfe.',

^a^ einer ^eile fa^ bie gange ©efeUfc^aft ju 2:if(^ , noc^ 9tang hjol^l

georbnet; ba§ l^atte man im Sßeftfälift^en ^^rieben gelernt, beffen Sßer^anb=

lungen fic^ ha§ gange erfte ^a^x um berartige ^inge bre!)ten. 3)er ^InölidE

mar filenbenb, jumal bk fin!enbe 6onne 'biirc^ ben ßauBfd)mu(f be§ @aale§

I^ereinörac^.

^arl ©uftat) mar Reiter, l^ulböott, mürbig unb ^ielt fic^ fc^on für ben

^önig ; aß hü§ SBe!ümmerte, ©ebrücfte, ha§ eine lange SBartegeit in Ungemi^=

!^eit auf fein l^ä§li(^e§ ©efid^t gelegt ^atte, toar mie fortgeMafen
;

feine (Seftalt

richtete ft(^ auf unb fc^ien ^ö^er al§ gemö^nlic^ gu fein, bietleii^t auä) toeil

er auf einem ßeberüffen fa^. ©eine 2;ifc^no(i)born 5lröib 2Jßitten6erg unb

Sr)riftop!§ §oru empfingen bann unb toann !leine öertraulid^e ^Jlitteilungen/

hörten einen ^n'^unftSplan , eine (Ernennung, mä^renb bie erften (Seri(^te

feröiert mürben.

5io(^ mar e§ anba(^t§öoH unb !§al6laut. £)ann aber foüte ber erfte

SSec^er auf ben S^ronfolger geleert merben. äöittenberg brachte il)n au§; er

\ä)lo^ mit einem „@§ lebe ber 9iegent!" morauf aüe ^piftolen unter ^au!en=

f(f)lag abgefc^offen mürben. £)er ©aal füllte fic^ mit Mauä) , U}a§ aber nur

ein fü^er ©eruc^ für bie Krieger mar. 5luf einmal mürbe l)inter bem ßaub=

mer! ein ßanonenfd^u^ abgebrannt, ha% bo» ßaublner! öom Ülütffto^ rafc^elte.

2)a§ mar bie erfte Überrafci^ung , unb fie mürbe mit teilten Hurrarufen be=

autmortet.

^e|t begann ha^ eigentliche ©aftma^l; furge Soafte töurben au§gebrad^t

mit eingelnen 5lu§rufen:

„2ßittfto(f!"

Unb geantmortet tnurbe:

„Jüterbog!! ^anlomi^! ßeipgig! SBolfenbüttel!"

6§ tüar nur ein 5kme biefer 5lrt nötig, um bie Erinnerungen ber Krieger

3U toecfen, unb man geno^ öergangene Siege auf» neue.

5Jlan l^atte eine ©tunbe gegeffcu unb getrunfen, al§ fid) bie ^Flügeltüren

öffneten*: in ben ©aal ritt ein %xupp ^nbianer öom S)elamareftamm au§

5ieu=©(^meben. £)er Häuptling fprac^ bem Ütegenteu feine |)ulbigung ou§,

öerteilte barauf an atte 5lnmcfenben ^^riebeuöpfeifen unb erlegte Tribut in

bem fc^märgeften .^entudt^tabaf. Unb öon neuem füllte fii^ ber ©aal mit

^e^t fpiclte bie unfic^tbare ^ufü, bie etlüa§ ro'^e ©timmung legte fic^^

unb hu 5Renf(^cn mürben milber gefinnt.

©ang unten am lifc^ fafe ^Paftor ^ou; etma» gebrückt, überfeinen, ßärm
unb 9lau(^"!§atten ifjn betäubt, unb oblr»o!§l er üorftd^tig trän!, lonnte er fic^

bem Einfluß be§ 9taufd)e§ ber anbern ni(l)t entgie^en. Xifc^manieren l^atte

er au(^ nid)t, bie (S^re ftieg il^m gu ^opf, unb er glaubte gu planen, menn

er feinen ©efü^len uii^t Suft mai^te. 5tl§ bal^er bie ^Jlufi! aufhörte unb ein

©c^meigen folgte, er^ob er fic§ erft unb fc^mang fein ©la§; bann ftieg er auf

ben ©tuljl unb fprad):
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„©näbige, geehrte Ferren, öerjeÜ^et bem (Seringften an biefem glän^enben

2;if(^, tüertn er auf feinen ^nien (ba6ei fiel er auf bie ßnie) ein einfältiges,

oBer aufri(f)tige» ©ott fegne ben ^önig! aui^uBringen tüagt."

£)omit toar atter ©e^eintni» berraten; bie einfachen SBorte luirtten tüie

ein neuer .^ononenfc^uB, unb bie ^u^el^i'ufe tüoüten !ein @nbe neunten.

ßarl ©uftaö aber, ber bie lln6eftönbig!eit oßer 2)inge unb 6efonber§

ber Königin 6f)riftine fannte, tüurbe ettnoy öergagt Bei ber öorjeitigen

|)ulbigung, lie§ burd^ eine 2;rontpete um§ 2ßort bitten unb ertoiberte bem

fü^nen ^Priefter:

„5Reifter ^on, i(^ ban!e für beine tool^lgemeinte ©uobo! äÖir ^a6en 3U=

fammen ©räben' gebogen unb ^ieg gefahren, aber ftc^er ift'a iebenfaE§ nic^t,

ha^ h)ir unfre 5Jtoorfulturen beenbigt ^aben. Selben toir barum, tt)a§ ber

morgenbe 2^ag un§ befeuert, unb tüä^renb tüir barauf toorten , barfft bu !^er

3u mir lommen unb mit mir trinfen. 5lber ^eig, ba§ bu nüchtern bift unb

auf ben SBeinen fielen fannft; ben ßniefalt !annft bu laffen, bi» iä) einen

3:^ron f)ahi."

5)leifter 3on trat an ben ^Prinjen !^eran unb tat i^m e^rerbietigft S5c=

f(^eib. 3)ie ©elegen'^eit für günftig fjaltenb, entlebigte er fic^ feine§ 5luftrag§,

fo plump tuie er nur !onnte. 8ic^ öorneigenb, flüfterte er:

„^(^ fjah^ einen Sörief!"

„§aft bu einen SSrief? ^c^ "^abe biele uneröffnet liegen für morgen, benn

:^eute toiE ic^ mit meinen ^reunben ber Ütu^e unb g^reube genießen."

5lber ber ^riefter ^olte boc^ feinen 5Brief ^eröor.

„^c^ foüte i^n perfönlic^ überreichen."

„@ib t)er unb ge^ tnieber an beinen 5pia|!"

2)er ^rin3 na^m ben großen 33ricf, toarf einen S3li(f barauf unb übergab

i^n feinem SSertrauten, h^m Cberft 2ßür|.

„23ermalir ben bi§ morgen
!"

S)a§ ©(^maufen begann öon neuem. Unb bann tanjte eine ©ruppe

fc^marjer 53lenfd)en au§ 6abo ßorfo herein, ber neuen SSefi^ung 6(^li)ebeny

auf ber afrüanifc^en ßüfte. ©leit^^eitig tnar I)inter bem Saubmer! ein (i^ox

ftngenber ^anarienöögel ju f)ören, bie ba§ ©eplätfc^er öon ©pringbrunnen

begleitete. £)a§ Saublner! be§ £)ac^e§ beugte fic^ ^ernieber, unb bie (}rüc^te

fielen öon i!§ren ^h^eigen. 2)a§ tuar eine gro^e Überrafd^ung öon ^öc^fter

2ßir!ung.

S)ie 5Rof)ren tankten unb öerf(^manben fc§lie§lic§ buril) eine Su!e im

25oben, au» ber bann geuer in bie öö^e fc^lug. ^m 9lu ftanb ber ganje

<Saal in 35ranb; ber rötefte geuerfd^ein burc§bra(^ ben 3Balb, unb bie

Unerfahrenen riefen „f^euer!"

5Jtit folc^cm ©(^erj unb Ul! öerging ber 5lbenb, gegen 5lad)t aber tüurbe

ha^ 2;rin!gelage in ben ©arten öcrlegt. 3)ann !om ba§ f^^euertöer!, Überfall

öon g^einben, @eefcf)lac^t in ben SIßallgräben unb noc^ me^r bergleic^en, bi§

bie Sonne aufging.

^aul 2Bür| ^atte bem springen mehrere 5}^a(e in§ D:^r geflüftert: „2)en!t

an ben morgenben 21ag!" 5lber öergeben§. Se|t, al§ man neue 2;oK^eiten



136 3)eutfc^e JRunbfi^au.

plante, langte ein Kurier öon 6toc!^otm an, unb bamit toax ba§ ©ignal ^um

51uf6i'uct) gegeöen. £)a§ f^^eft tourbe oBgeöIafen, bie ©äfte na'^men 2(6i(f)teb

unb 3ogen in bie ©tabt, tüo fie Beherbergt tourben, benn auf bent ©(^loffe iüar

lein $Ia|.

3)er $rinä fa^te 2Bür| unter ben %xm unb ging mit i^m in ben

©arten l^inunter , too er an einem %t\ä) ein mit einem ßuft^au» bereinigtes

^abe^aug Befa§.

„^e^t, $Paul, fc^Iafc \ä) brei ©tunben. S)u forgft, ba^ man (eife im

©(i)loB ift. SBenn iä) erwat^e, ne!}me ic^ ein !alte§ Sab Unb bann öffnen

trir bie Sriefta[c§en. S)en Kurier trattierft bu, unb bann tüirb er au§=

gefragt."

S)a§ Suft^auö tüar !ü^I unb mit einem SSett öerfe'^en, auf ba§ fic^ ber

5prinä lüarf, nac^bem er ben "Sioä an §al§ unb SSruft aufgetnöpft t)atte.

2Bür^ tie^ bie ©arbinen !§erab, fc^loB bie %nx unb entfernte ft(^, aU er

ben ^rinjen fc^nard)en !^örte ; er fefjrte jum Sc^lofe ]uxM, too er 3flu^e geBot.

III.

£)er ^Prinj toar ertüac^t unb f)atte geBobet; fa^ je^t oBen in ber ßatcrne

be§ ßuft^aufe», einem offenen 2urm, tno er üor Saufd^ern fieser tüar. ^ort toar

2;inte unb ^ebcr, unb je^t tourben in ?lnluefen§eit be§ ^^reunbe» 2Bür^ bie

Xafdien geöffnet, ßorenj öon ber Sinbe tuurbe in bicfcn 2)ingen nid^t mit

in§ 3}ertrauen gebogen, tüo^l aBer in anbern, Befonber§ in ^rauen3immer=

gef(^i(^ten.

S)er ^Prinj ta§ eine 2ßeile leife mit großer S5e!^errfc^ung , benn brei

©tunben ©d^Iaf unb ein tatte» Sab fjatten jebe ©pur öon ben ©trapajen

ber Dkc^t getilgt.

S^ann tnarf er ben erften Srief auf ben 2;ifc^.

„Sie Königin ^at bie Diegierung töieber üBernommen! 5lIfo mu^ id)

hjieber ©röBen ^ie^^en!"

„.^aBt ^i}x etmag anbre§ ertoartet?"

„(SigcntUc^ nic^t öon einer fold^en 9lärrin."

2)cr stneite SSrief tüurbe geöffnet, gelefen unb auf ben SSoben gelüorfen.

„5pfui teufet!"

„2Ba§ ift ha^r
„@in fpanifc^er ^efuit 5pimentetli !^auft unter ber SBo'^nung ber Königin,

Befuc^t fie jur ^lac^tjeit; ^lau§ Sott foü -^erjog tüerbcn unb 2^^ron=

folger, fattS ic^ o^ne männlidje 9la(^!ommen fterBe ; ©teinBerg ift noc^ immer

©ünftUng unb Sourbelot ouc^. £)a§ finb öier auf einmal, nac^bem 5Jlagnu§

be la ©arbie in Ungnabe geraten ift. Unb biefe» SBeiB !^aBe id^ gelieBt!"

„S)a§ ^at Sure f^reunbc auc^ in (Srftaunen öerfe^t; aBer ein fyürft !ann

ja niemal» bie SBa^r^eit erfa!^ren, tüenn man unter SBalir^eit ha^ tüir!li(^e

33er^öltni§ öerfte^t . .
."

„2)u '^aft red)t! 5lBer ie^t frage i(f) bic^ auf @^re unb ©etniffen, 5paul

2öür^, tt)a§ glauBft bu öon 6^riftine§ achtjährigem SerpltniS ju be la

©arbie?"
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„S)a§ ift \a eine ^rage, auf bie man nie antlnortet."

„S)a§ n)et§ i(^, aber bu mu^t einmal eine 5Iu»na^me ma^en."

2[ßür^ anttt)ortete ni(^t.

„S^ann froge ic^ tüeiter. 3ft bir ba§ ©erüc^t Belannt, ba^ Sf)tiftine mit

5Jlaqnu§ :3tt)ei Äinber gcf)o6t l]at, gnjci Söc^ter: 5}laria unb C^riftine? —
^c§ fefie bir an, ha^ bu'g gef)ört fiaft; ob bu'l glauBft, ift eine anbre f^rage.

i^nbeffen ftimmt bie§ ©erüc^t folüof)t ,^u ben jtoei ßranf^eiten ber Königin

tnie ben beiben au5länbifd)en ^Keifen be la @arbie§. — dlun, iä) beglücflnünfc^e

mic^ gu bem üoxh , ben id) befommen ijahe: e§ lag eine ßrone barin! —
Selben tüir h^eiter!"

Der britte $8ricf tourbe gelefen, aber ni(^t ouf bie @rbe getnorfen, benn

ber ^rinj fprang öom (Stu^l auf.

„^e|t ift ha'^ Sfeic^ öerloren! ©ie treiBt 5]]rit)atpoIiti! , of)ne ben 9lat

3U !^ören I 8ui^t ^rieg mit Dänemar! unb ^olen , lä^t fi(^ öon f^janifc^en

^efuiten ^um 23ünbni§ gegen fyranfreid^ Io(Jen 1 ©cf^laffammerpolitü, Äinber=

ftubenpolitül 2Bir finb oerloren, tuenn toir ruf)ig 3ufef)en, tnie ba§ 9ieic^

untergefjtl Unb biefer §au§^alt! ©ie^ biefe Sifte, Wk fie bie ©üter ber

^rone fortf(^en!t, ha^ eine nac^ bem anbern! Unb fie lei^t @etb öon aEen

^lcnf(f)en, fogar Don ©efanbten. ^ilber l)ier folgt ein ßobijiU: bie Königin

öerlangt öon mir, ha% i(^ ßfolfunb für ^(au§ Xott laufe! äßelc^ gren3en=

lofer 3l}tii§muy, SSraut meiner ^ugenb ! Unb i^ ^ak e§ bor nic^t lange für

be (a ©arbie gefauft. Unb jlnar aU eine ^Ibja^Iung auf bie ßrone öon

©cf^nieben! — 2Ba§ ftef)t noc^ Ijier? 6ct)neiber öolm, ber ©ünftling, foü gu

ßcioncrona geabelt Serben, tneil bie Königin i^m öiel (Selb fc^ulbig ift. 5)a§

ift ja ein fd^mu^iges 2Beib ! SÖalb bejafjtt fie i^re 2iebf)aber, balb nimmt fie

be3a!)It! Der Sc^neiber öolm DieBenbufjter , (Staubiger.! äßeiBt bu Ina»?

äßenn'§ einen 53lann gäbe unb ^e^ntaufenb ©(^toerter ... So ge^t'§ nic^t

tüeiter! 2Sie !ann fie noc^ auf bem 21^ron fi|en?"

„2ßeil fie eine 3Bafa ift unb ^br ^Pfolj feib. SBeil bie §erren regieren

!önnen unter einem forgtofen Sßeib, aber nic^t unter einem !raftüotten

^ann!"
„3Benn fie fic^ mit Sott, ben fie liebt, öer^eiratet ! Dann töten fie mic^

natürlit^. (5§ gibt aii^ folc^e (Serüc^te, aber ic§ glaube nic^t baron. §aft

bu bie (Siftgefc^ic^ten gel)ört?"

„3a, icf) tjübt fie gef)ört. — ^ft bie Safere ie^t leer?"

„3e|t ift fie leer! Sßar e§ ni^t genug?"

„Dann baben toir 53bifter 3on§ 33rief no($."

2Sür^ ^oltc ha^ i^m anöertraute 5]}o!et mit ben fünf ©iegeln l)ert)or ; aber

er überreichte e§ auf eine 5lrt, al§ a^ne ober tniffe er ben ^n^alt. Äarl

©uftaö firierte i!^n , ba feine (Sebärbe eine getüiffe ^ur(^t öerriet , ganj al»

i)ah^ er 9tatten!u{^cn feröiert. Der £berft ftanb au(^ auf unb fteflte fi(^ an

ein ^enfter, al§ toolle er ben erwarteten Schauer auf ben Ütücfen nehmen.

Der ^Prinj la§; ha§ ^Papier rafc^elte unb fnifterte; bei einem ©(^lag auf

ben Sifc^ bref)te fi(^ 3i>ür| um unb fa^, ba§ ber ^rinj tneiB im (Sefic^t tuat

unb blutrote ^ugen ^atte.
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„:3e|t ift'§ reif! Unb f($tage i^ nic^t ben erften ©(I)tag, fo f(f)Iagen fie

ti§n! ßte§ bieje anonyme ©c^rift, 2Cßüi-|; lie» fie!"

£)er Dberft la» lange unb genau; borauf gab er ba§ $a^ier jurütf. S)er

^rinj f)atte ifjn 6eo6o(^tet unb legte nun Io§:

„S)u ^aft ben ^n^att ge!annt?"

„^a unb nein! S)er ^n^alt ift \a nngefäf)r unfer ©efpräi^."

„^a! 5l6er ^ier fte^t eine bireüe 3lufforberung anjmid), ba» 3}aterlanb

äu retten, äßer ^at bo§ gefc^rieBen?"

„5Jleffeniuö , ber Spater! S)a§ ift feine 5lrt, ou§3uf|)re(^en , tnag aEe

murmeln,"

„äßenn aber ber 6o^n baBei ift, fo Bin ic^ Bereit» öerurteilt, benn

5lrnoIb ift mein 6($ü|ling. 2BiII man mi(^ an ben 5lBgrunb ätoingen? ^c^

bulbe feinen 3^0^91 5lBer h)a§ tun tüir ie|t?"

„äßir fi^lafen, Bi§ bie ©onne morgen aufgef)t; !ommt 2:ag, !ommt ^lat!"

„Cjenftjerno, ©uftoO §orn, Ü}lognu§ be la ©arbie finb fc^ulb, ha^ iä),

ber S;^ronfolger , nic^t an ber 9iegierung tci(ne!^mcn barf, fonbern !^ier h)ie

ein ^auer Raufen mu§ ! Unb ber 5]leffeniu§ beutet auf ßromtüeti unb forbert

mi(| auf, bie Königin unb i^re 9täte 3U töten . . . 5lein, $aut, fdjiafen fann

i(^ ni(^t, aBer i^ tüiH in ben Stßalb gef)en unb 5Jteifter ^on auffüllen; ber

tüei^ me^r, al§ er fagen toill . . . 3lIfo toir trennen un» unb treffen un§

Beim 5lBenbBrot. Äein ^Pferb! ^(^ ge'^e 3U f^u^. 3)ie SSriefe DerBrennft hu,

alle, au^er bem legten; man !ann nie toiffen! — 2eB tüo^I fo lange!"

SSei ?InBru(^ be§ 5l6enb§ toartete CBerft 2Bür| auf bie mdtc^x be§

^Prinjcn, inbem er bur(^ bie gro^e ^Pforte ein= unb ausging. 3)er Surgf)of

fa^ toie ein äBarenmagajin au§, ba man ben @§faal aufgeräumt unb aüz^

©erümpel ^inouagetragen ^atte. ^alBBefteibete 9iotl)äutc unb gefc^tuärgte

S3urf(^cn trugen S)e!orationen unb transparente l)inau^3, bie Bei SageSlidjt

erBärmlict) au§fa^en. @in großer 21riangel au§ ^ol^ mit einem §eer Don

fylafc^en, an benen bie ßorfe f)ingcn, jog ftc^ burc^ fein feüfame» Sluöfe^en

be§ DBerften 5lufmer!fam!eit ju.

„2ßa§ ift bog?" fragte er.

„3)a§ finb bie ^anarienüögel."

@r mu§te lächeln.

„Gloria mundi! @ine f^^lafi^c unb ein ßor! machen einen ^anarienöogcl!"

ßoreuj öon ber Sinbe geigte fic^ je^t, öerfc^lafen unb rotäugig.

„^uf tuen kartet S§r, äßür^?"

„5luf ben ^Prinjen."

„6r ift oBen in feiner 2urm!ammer, eingefc^loffen."

„2Bann ift er nad\ §au§ gefommen?"

„33or einer ©tunbe."

S)er CBerft töar Beftür^t, eilte aBer fofort ben norbtoeftlic^en (Sang l)inauf

unb !lopfte an bie 2:ür be§ ^Prinjcn. 2)a feine Slnttrort erfolgte, öffnete er

bie Züx, bie nic|t öerfi^loffcn tüar.

i
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5luf einem fyelbbett lac; bet ^Prinj, mit einem feui^ten §anbtu(^ um
bie Stirn.

„e§ ift Qu§!" feufate ber ^rin3.

„äßa§?"

„5lIIe§
!"

Der spring er^oB fi(^, ftanb auf unb fiel toiebcr am ©(^rei6tifc§ nieber.

„3d) ^a6e bie (Sc{)rift an bie Königin gefdiiift mit einem SSrief, in bem

iä) meinem 5l6]'(^eu gegen ben 33erfaffer 5lu§bru(f gebe unb ber 9tegentin meine

unerf(^ütterlic^e Streue öerftc^ere. @inen anbern 5lu§trieg gab'» nic§t, benn

5Jleifter ^on öermutete, baB 5l6id)riften öor^anben feien."

„2:a§ tüar too^I ha^ ßtügfte."

„Da§ ©innige! ^^^i mu^ ic^ mic^ mit SSrita 5lIIery öer'^eiraten unb ha^

i^elb bebauen. 6ag Saffe, ha'^ er für ^eute abenb ein 3^rin!gelage anorbnet;

la^ bie 5)iufi! bleiben, bann trin!en toir S3egrä6ni§bier auf bie ^rone!"

„Unb ha^ atte» lüegen eine» närrif(^en 2ßeibe§!"

„^üte beinen ßopf!"

£)er Dberft ging. Unten fc^rieb er jtuei Steigen unb fanbte einen Kurier

an 53teffeniu», ben Später. @§ Wax eine SSarnung.

IV.

£)er 5Pro3e§ gegen 5[Reffeniu§ Später unb 5Jleffeniu» 6o^n toar ju @nbe.

£>er <Bo^n ^atte gefd^rieben, tüa» er ben 2]ater unb anbre fd^toa^en l)örte.

33ater unb 6o!^n tüurben :^ingeri(^tet. Danach trat eine getoiffe 9iu^e ein.

G^riftine fa^ auf bem 2;^ron unb ^arl ©uftaö auf Clanb.

Einige ^a^re U)aren öergangen, at§ (J^riftine eine§ ^krf^mittag» im Sc^Io^

Ulric^Stal bei 6to(f^oIm, ha^ fie üon 5Jlagnu§ be la ©arbie geliehen, @efell=

fc^aft ^atte.

Unten auf ber ^erraffe am See fa^ fie in ^Imajonentrac^t, jebo(^ mit

einem ^öt^er fpielenb. 9teben i^r ftanb ber 9iei(^§ard)iöar Stiern^ielm, ber

S9ergmann§fo{)n, ber fic^ je|t aU .^ofmann t)erfu(^te unb Sc^aufpiete ju ben

^eften ber .Königin bid)tcte. @r l^atte eben „Parnassus triumphans" auf=

geführt, ber aber burc^gefaUen loar, ba niemanb bie mt)tf)ologif(^en 5lEegorieu

berftanb. 5Jtan beriet nun über ein neue§ Stüif, unb bie Königin backte an

eine griei^ifc^e Sragöbie.

Stiern^jelm toar ftol^, unjugänglid^ unb abtueifenb gegen bie Königin,

benn er tüai ein öer^eirateter ^ann, fyamilieuDater , ber für bie Seinen ju

forgen ^atte, unb er liebte bie !öniglicf)e ^efc^ü^erin nidjt, bie alle ^erDor=

ragenben 5?Mnner ju i^ren fyü^en fe^en lüollte. 3)a» reifte bie Königin, unb

ha fie getDo{)nt toar, felber jucrft entgegenjufommen , berfudjte fie alle§, um
ben gete^rteften Wann unb größten Icbeuben £)i(^ter Sdjtneben» in flammen
3U fe^en. Der Sergmann§fof]n aber luanbte fic^ ab unb blid^te nac^ ben §of=

leuten unten auf ber £anbung§brü(ie.

„Sßenn tüir bei ^ippol^to» fte^en bleiben, Stiern^jelm", ful)r bie Königin

fort, „fo \pidt iä} 3lrtemi§."
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, @§ toar eine Be!annte ßo!etterie t)on](J]^rifttne, bie §etren hm^ @uripibe§,

ben |^rauen!^affer, gu cjetütnnen. Sie erüärte felfier, fie t)eia(^tc bie fyrauen,

liefee aber bie 5Jlänner, am meiften, tneil fte feine ^^rouen feien, ©tiern^ielm

fannte bieje ßo!etterie, tüav jc^neU mit ber ^Inttuort fertig, fürchtete jebod^

feine ungefc^Iiffene SuiiQ^; W^^ i^ legten 5lugen6lidf bie 5lnttt)ort ^uxM unb

ftanb ha, ftumm unb fid^ auf bie ßippen Beifeenb, aber ben ©(^elm im 5luge.

5Iuc^ erf(^ien er langtüeilig unb bumm in ©egentüart be» §ofe», träfirenb er

in feinen Greifen Bli^te unb f^rür)te.

2l6er geanttüortet mu^te lüerben, unb ber Slrc^iöar änberte [eine fpi^e

5lnth)ort, bie if)m auf ber 3«^^^ ^ög, in eine mel^r ^öfif(^e:

[2 „©lauBen 5Dlajeftät, ha^ bie Ferren ^ier am |)of mifogl)n genug finb,

baB tnir einen (5uri:pibe§ hjagen !önnen?"

„äßenn ^i'^^-' t'^" üBerfe^t, toogen tüir alle§."

„£)a» ift ja artig gefagt, toer aber foH ^ippolt^tog fpielen?"

„(Sraf Sott."

„^(^ frage mi(^, o6 ber ®raf mit öottem |)er3en eine 5lnttüort trie biefe

au§f|3red)en fann: ,@in ©ott, ber nad)t§ gefeiert luirb, gefällt mir ni(f)t!^"

„2ßarum nid^t? 33enu§ (^ara!terifiert \a im <BiM ben §ippoI^to§ fo:

,|)ip^oIt)to§ Be'^auptet, ic^, 35enu§, fei bie fd^limmfte unter oEen ©ott^eiten;

be§!§alb ge^t er !eine 6^e ein.'"

6tiernl)ielm fafete fic^ in ben ^inn'6art, löc^elte unb iüoEte eine !öftlicf)e

?lntix)ort aBbrennen, bie leicht p erraten toar; befann fid^ aber, fo ha^ ha§

Sö(^eln, bo§ bie 5lnth)ort Begleiten foßte, aHein in feinem ©efic^t f)ing, h)ie

ein bumme» unöerftänbige» (Srinfen. Unb ha^ reifte me^r, aU eine naiöe

©roBl^eit getan '^ätte. 2)ie Königin jeigte ^übig!eit unb tüarf i^re SSIitfe

nac^ ber ^rü(!e hinunter, ^ort ftanben in einjelnen (Sruppen Sott, 6tein=

Berg, ^l^imenteEi, biefer aHein, unb ganj "hinten ber |)ofintenbant Seioncrona,

früher 6(^neiber §olm.

©tiernf)iclm mer!te, ha^ bie 6onnenfinfterni§ in Slnjug fei, unb ha er

ni(^t Bereit tüar, it)r ju Begegnen, Befd)lo^ er fte aufjuf(^ieBen.

„3Ößa§ meinen 5)laieftät, U)enn njir felBer ein ©c^aufpiel machten, mit

Königin (SlifaBet^ al§ §elbin?"

In einem fd^neEen SBUc! 6^riftine§ toar ju merfen, ba^ er einen 25o(f

gefc^offen. Sie [lieBte e§ nämlic^ ni(f)t, ha'^ man anbre (}rauen lobte, Ineil

fte bie größte fein tüoEte, bie geleBt. S)orum antwortete fie:

„(StifaBet^ ton ©nglanb tnar !eine ütegentin! ^!^re ganjc ©efd^id^te Be=

fte'^t nur au§ SieBeg^^änbeln ; unb id^ ^aBe eBen öon SB^itelodE bie inirüid^e

Urfac^e il^re§ §affe§ gegen 5Jlaria Stuart gehört, ^^^''^f^i^ |)iftori!er unb

foEt fie erfal^ren, tüenn ^\)v fie nod^ ni(^t !ennt."

„9lein, 5[Rojeftät, id^ tüei^ ttjo^t, ba§ (SlifaBett) nid^t bie englifd^e flotte

gegen bie 5lrmaba Befehligte; aBer öon i^ren SieBe§gef(^id^tcn tnei^ id^ nidjt»."

„5Jlaria Stuart fd^rieB einen SSrief an (SlifaBet^ unb erjä^lte aEe§, tüa§

©räfin S^retüöBur^ il)r gellatfd^t l^atte. So foE SlifaBet!^, bie iungfräulid^e

Königin, juerft einem getniffen @arl ha§ @l)eöerfpred)en gegeBen, fid^ aBer

mit feiner ßieBe Begnügt ^aBen. Unb fie foE eBenfo entgegenlommenb gegen



2)cr -ffönig üon Dtanb unb bie fileine Äonigin. 141

ben frati3öftf($en ©efanbten Simier lüie ben ^erjog öon 5lnioit getüefen fein,

f^erner foH Ration feinen ßfel ü6er i^re nta^lofen ^^orberungen gezeigt ^aBen

!

Unb biefe§ geizige 2Beib n^ar öerfd^toenberifc^ , n3enn'§ fid) barum ^anbelte,

SieBe ju Bejal^len, benn . . . fte hjar nii^t gef(^affen luie anbre grauen . . .

^axxa Xoax unOorftc^tig genug, bog alle§ ju ermähnen. ^2Bir grauen ftnb

fe^r öerfc^tüiegen über bie ßiebe§^önbel anbrerlgrauen, 6i§^ber ^a% ober bie

@iferfu^t mitfpric^t. ?l6er ic§ ^aöe !eine Sßeranlaffung , bie 5lngaBen ber

©räfin ju Bejtueifeln."

Stiern'^ielm fa^ no(^ bümmer ou§, benn er inar fprad§lo§ üBer bie Dffcn=

l^eraigfeit ber Königin. @r hju^te ni(^t, oB er rec^t gehört ^Be, al§ fie^ein

für fte fo gefä^rlid)e§ 2;^enta anfc^lug. 3lBer er mu^te fie unb fid^ öor beut

un!§eintlic§en Sc^toeigen retten, ha§ folgte, aU bie Königin errijtenb ertüad^te

unb fi(^ öon fid§ felBer BIo^gefteEt fa^.

„2)ann laffen tuir ©lifaBet^, ba fie fo ift. 5)ie @^e ift öieHeii^t nidit

fo lieBIic^, ba^ fte für eine poetifc^e S3e§anblung taugt . .
."

„^^r f(^reiBt \a grabe ettnaS £uftige§ üBer ben f)eiligen ß^eftanb; öiel=

lei(^t fann id) einige 35erfe ^ören?"

„3)a§ ge^t !ount, ^Jlajeftöt, benn \ä) fi^reiBe meine Erinnerung an bie

§0(^äeit§:plage für tneine männlichen greunbe ..."

,3a§ fagt ^^r, 5Jlann! galtet ^^x mic^ für ein getoö:^nli(^e§ 2ßeiB?"

„5^i(f)t für ein getr)ö^nli(^e§, aBer boc^ ein 2ßeiB!"

£)a§ ©^iel tüar Oerloren; bie Königin rief Sejoncrona. ©ie ^atte i^n

geabelt, teil§ toeil fie i^m (Selb fc^ulbig n3ar, teil§ um ben ^bel gu bemütigen.

Unb fte erlouBte i^m eine Intimität, bie ber anbern @iferfu(^t erregen tonnte;

benn 6f)riftine tootlte immer einen ©(^tneif eiferfüc^tiger ^JMnner ^aBen, bie

fi(^ bann unb loann fd^lugen, toe§^alB ber ^of einem öunbeftatt glii^.

2eioncrona-|)olm !am fofort auf ben 9iuf.

„6e|t 6u(^, Seioncrona", Befallt bie Königin; „^l^r mü^t mübe fein."

©tiernl^ielm öerftanb bie S5ef(^impfung.

„2Bir tooUen Oon ben ^oftümen ju @uripibe§ fpret^en", fagte bie Königin,

„benn ber foU in brei Sßoc^en gefpielt toerben, Sejoncrona; mein greunb

9fofen^one foU i^n üBerfe^en ! ©e^t @u(^ bo(^ ! ^c^ geBrauc^e eine 5lrtemi§,

bie fennt 3^r too^l?"

ßeioncrona üBerlegte:

„5lrtemi§? 3)a§ ift bo(^ . .
."

„2)iana", fügte bie Königin l^inju, um feine @^re ^u retten; aBer ©tiern=

^jelm ^atte fc^on gelächelt.

„§ört mal, Slrc^iöar", Begonn ß^riftine tt^ieber, „^^x feib mübe — iä)

meine ßure» 5lmte§ al§ 5lrd)iöar; ic^ §aBe einen ^Präfibentenftu^l in 3)orpot

frei."

„^n S)orpat?" antwortete ©tiern^jelm Bebäc^tig. „2)a§ ift fo toeit ent=

fernt öon §eimat unb greunben!"

„Sßenn ic^'§ aBer gebiete.! Unb ber ©tu!^l ift mein!"

3e^t toar nic^t§ mc^r gu Oerlieren, unb barum entgegnete ber SSerg=

manngfo^n

:
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„£)Q§ tft 'maijx, her ©tu!^l (^e'^ört @urer Maieftät, aBer! . .
."

2Ba§ er ^in^ufügte, tnad^te ß^ri[tinen lai^en ; benn fte lieBtc gerate fol(^e

llnterl)altung; im nä(^ften 5lugenBIi(f aber ftanb fte auf, ging bire!t auf

^inrenteßi 5U unb fpajierte mit i^m auf unb ab.

„£)a§ ift bie bümmfte 5^ation öon ber SBelt", fagte fte, „ic^ l^abe öerfuc^t,

mic^ mit bem ©enie ©tiern'^ielm ju unterhalten, aber er !anu nic^t ants

tuorten, fonbern grinft toie ein SBauer. 5lein, id) tüiE fort öon !^ier, unb um
ieben $]3rei§!"

5ll§ fie eine Sßeile gegangen unb ben fc^önen Spanier angefeuert ^atte,

lie^ fie il^n unb na^m ßlau§ S^ott, ber auf bie (Gelegenheit gekartet !^atte.

^imenteUi ging mißmutig in feine 2Bo^nung l^inauf, bie unter ber ber

Königin lag.

2^ott, ber unter ber langen ^lubienj ©tiernl)ielm§ gelitten unb fi(^ über

SejoncronaS ^lusgeic^nung gegrämt ^otte, fonnte feinen SSerbru^ nic^t t)er=

bergen, unb broud^te e§ auc^ nic^t, ha er ber Segünftigtfte lüar.

„3ft 6tiern^ielm gegangen?" fragte er.

„^^ l^offe für immer", anttnortete 6l)riftine.

„2)0 \ä) nur fc^lec^t öon 5lbtöefenben fprec^e (ha^ ift mein ^prinjip), fo

left biefe§ Epigramm unb fe^t, ob er feine Ungnabe ni(^t öerbient."

2)ie Königin la§ auf einem ^apierftreifen biefe§ Epigramm ©tiern'^ielmS

auf ben S(^neiber ^olm:

Qiü modo Sartor erat, nunc Consiliarius audit:

In promptu res est; nam bene rem tetigit.

„@r ift nic^t fo bumm", fagte fte; „aber beja^len foll er'§!"

Unb fie ri§ ba§ ^Papier in Heine Stüde. 3)ann tourbe fte böfe auf Xott,

ha'^ er al§ 3^^f<i)e^t^*öger auftrat, unb ging ju ©teinberg über.

"^olgt 2^x mir, tnenn iä) eine Steife in§ 2lu»lanb madjc?" fragte fie

öertraulid).

„Um bie ganje ßrbe!"

„^f)x l^abt mein Seben einmol gerettet; tut e§ jum gtüeiten ^JJlal!"

Steinberg fdjtüur.

„2^ fterbe ^ier im Sanbe", fc§lo§ ß^riftine. „^c^ fterbe langfam, aber

fieser!"

Unb bann ging fie ju ^imenteöi l^inauf, ber am genfter ftanb unb

tnortete.

V.

@ine§ i^rü'^lingg im Sa'^re 1054 tuanberte ßarl ©uftaö auf ben ^^elbern

bei SBorg^olm um^er. @r betrachtete bie gepflügten %äcx , jerflopfte eine

(Srbfcl)olle, grub eine S)iftel ober einen 5]3ferbe^uf au».

£)er ie|t brei^igjd^rige 2^f)ronfolger glic^ einem alten bitfen SSauern,

tnar unrafiert, trug tnoKene ©trütnpfe unb grobe 5^ägelfd)u^e , einen großen

©c^lapp^ut unb einen 9iegcnmantel. Sangfam toaren feine Schritte, glei(^=

gültig fein SSlid, luie eine§ 5Jtanne§, ber ben ß^rgeij unb bie Hoffnung, ®ro§e§

3U tt)ir!en, fatten gelaffen ^at. S5erbäc^tig, öon ben Umtrieben ber ^Dteffenier

getnu^t ju l^aben, lüar er no(^ mel^r öon .^of unb Stegierung entfernt tüorben»

I



2)er ßontg öon Ötanb unb bie kleine Königin. 143

er, ber Sl^rortfolger, ber bog @rBre(^t fjaik, burfte an ber ^Regierung triebt

teitne{)men , ft(^ tiic^t in bie öielen 5l6teilungen ber SSertualtung eintoei^en

;

tDa§ boc^ für ben .fünftigen 9^egenten tnidjtig getnefen tnäre. S)arum glaubte

er nid)t me^r an bie 2:f)ronfoIge. S^a§ ba§ ßanb öon einem nörrifc^en Äinb

gelenft tüurbe, ha§ mit bem 9ieic^§a|)fel fpielte, ba§ !onnte man nur burd^

ben 5Reib ber ^un!er unb bie ^ntereffen ber ©ünftlinge erüären.

S)er spring ^atte ftc^ auf ben 9tain gefegt, ben .£)ut abgenommen unb ftc^

ben 6(^tüei§ au§ feinem bünner toerbcnbcn .öaar gemif(i)t. £)a !am ^aul
2Bür^, ber f^reunb, ber nic^t mübe gemorben tnar, ju tnarten, öom ©(^(offe

!§er, einen Srief lefenb. £er ^rin^ fa^ i^n tno^I, öerriet aber feine 5hugier,

benn er toor je^t getno^nt, baB atte Dleuigfeiten unb ©erüc^te au§ Stod^olm
om nöc^ften 2;age miberlegt njurben.

S)er CBerft !am nä^er, immer lefenb, f(^Iie§li(^ blieb er flehen. „3e|t

ift er reif!" fagte er.

„äöer ift reif?"

„£)er 5lpfel, ber 3ieic^§apfel"

„^a§ g(ou6e i(^ nidjt! Sin fauler 5lpfet reift nie."

„S^iegmal faßt er aber! 2Bot(t ^i)X i'öxzn, ^rinj?"

„2ßa§ -§at e§ für einen 3^edfV"

„^'ie^mt ey aU 3eitung§le!türe, aU 3eitöertrei6 ! Unb beffer. Bereit fein,

aly unoorbereitet, toenn'S einmal eintritt! §ier mirb g. 33. gefc^riebcn, bie

Königin ijabc, of)ne ben Mai ju fragen, bem ßönig§mardf befof)Ien, SSremen

hjegen einiger ©c^an^en anzugreifen, unb bur(^ biefen Eingriff .^oHanb unb

ben ^aifer auf ben ^al» befommen."

^e^t ertnac^te ber 5]3rin,i. „3)enßaifer! £)ann enbet e§ mit bem SSerluft

ber Cftfeeproöinjen . . . @r!lärt fie je^t auc^ ßrieg?" @r fragte ft(^ ha^ öaar.

„^rieg, o^ne ben 3tat ^u ^ören? S)a§ ift ja ber Slnfang jur 5lIIein^errf(^aft."

„Unb ber ©panier 5lntonio ^pimentilli be ^Paraba erfe|t ben 9tat! £iiefer

5lbenteurer !^at aui^ bie Königin öerto^t, ben portugieftfi^en ©efanbten ju

befcbimpfen ; bafür finb fc^mebifc^e ^^^a^rjeuge in ben öäfen 5portugaI§ mit

^efd)Iag belegt tnorben."

„£)ann ift'» au§ mit bem S^ieic^! äBa§ inürbe ic^ erben, tnenn \^ ^ur

9legierung !öme!"

„®ann f)ei§t e§, bie Königin fei gur fat^olifc^en Sefjre übergetreten."

„©uftaö 5lboIf§ 2oct)ter. @ibt e§ einen (Sott im Fimmel?"
„5lber baburd§ mu§ fie faEen!"

„Sa, fie mu^! 2[Bie l^arl I. oon ©nglanb!"

„@ine i^i-'QU tötet man nic^t!"

„5Jlaria ©tuart tüar eine ^rau!"

„C 5[Jteffeniu§, mie rec^t bu ^atteft!"

S)ie ^ittag§g(ode läutete ; ber $Prin] ftanb auf , fc^üttelte fi(^ unb
na^m eine ^eitere ^iene an.

„ßffen unb trinfen mir, fagt ber ^Prebiger, alle§ anbre ift eitel."

2)ie beiben greunbe lenften if)re ©c^ritte nad) bem ©c^Iofe, beffen 2ßeiter=

bau au§ 5}langel an ©elb aufge()ört fjatte, iüie auä:) bie gan^e ^of^attung
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bürftiger getnorben toax, feit ber ^ritig gejtnungen tüotben, Sc^Io^ @!oIfutib

no(^ eintnol für ^Iau§ 2:ott ju !aufen.

9^Qc^ einer einfachen ^O^a'^läeit ging ber ^Prin^ in feine 2^urnt!otntner

^inanf nnb ftedte eine pfeife an. 35om genfter fal) er über ben ©nnb öon

.Palmar, auf bcm bie ^^a^rjeuge !amen unb gingen; benen, bie nai^ 9lorben

fegelten, folgten feine SSlitfe am liebften. „^ort liegt 6totf()oInt!" pflegte er

3U fagen, nnb geigte nac^ ber üeinen ^nfel „^ungfrou" im 5Jorben.

£)o§ 3i^^^i* ^a^* bürftig, aber auf bem großen ©i^reiBtifc^ tagen 5|3apiere

unb harten in Raufen. §ier fa^ er unb pi^antafierte feine ^lane; gro^e

$piäne 3U ^riegSjügen unb ©roBerungen, jur ßen!ung unb äÖirtfc^aft be§

9teic^e§, !^alb glauBenb an i^re 5lu§fü^r6ar!eit, ^alö fte öejtoeifelnb.

%U er feine pfeife au§gerau(^t ^atte, legte er fii^ auf§ ßeberfofo ; es tnar

Beinal)e ha§ SSefte, ju fc^lafen.

9^a(^ einigen ©tnnben fa^ er tnieber am ©c^reiBtifi^ unb Ijatte einen

ßrieg§plan in 5lr6eit. 5lu§ Sadftütfen !^atte er fic^ 2;ruppenabteilungen ge=

mac^t unb führte biefe auf §ö^en l)inauf, bie er einna!§m, folgte f^^lu^tälern,

!am nac^ 6töbten, bie er eroberte.

£>a3toifc^en rechnete er lange 3fl^^c"i"ci^eti , iüeld)e bie .^rieg§!often tiox-

fteEten; la§ 9tegentenfamilien na(^ unb red)nete fürftlid)e 35erh)anbtf(^aft§'

bejiel^ungen au§; f(^ä^te ab, toann ber unb ber fterben Inürbe, inie alt ber

2;!§ronfolger fei, mit tüem er öeri^eiratet , toieöiel ^inber. ßarl (Suftab tuar

nömlid) in ber europäifd^en $politif fel^r betoanbert, feit er in 5lürnberg ben

toeftfälifi^en ^^rieben mit öorbcreitct !^atte.

©inige ©tunben Vergingen mit biefer ^ef(^äftigung, ha trat Soreng Don

Sinbe ein.

„^ajeftät," grüßte er, „ber %i\ä) ift gebebt, ber SBein ift gezapft, bie

5Jlufi! toartet!"

£)er ^Prinj legte feine ßrieg§!orte äufommen, al§ tnoKe er fie oerbergen,

aber Sinbe I^atte fd^on gefeljen ta'^ e§ bie öon ^Polen tüar.

„Sft e§ toieber $olen?"

„Sa, i^ ^abe 5Polen geteilt!"

3e|t folgte ba§ 5lbenbbrot unb 2^rin!gelage , be§ ^Prinjen befte ©tunbe

an bem langen 2^ag.

@ine einfache ^rieg§mufi!, beffen §auptftimmen S^rompete unb 5Pau!e

bilbeten, bliefen bie ^[Ra^ljcit ein. £)arauf tnurben einige kräftige ©crid)te

gegeffen, meiften§ Stßilbbret. Unb bann begann ba§ Srinfgelage. 5lber nur

2ßür| unb ßinbe burften teilnel^men; bie 5Jtufi! fa^ im 3i^^^er nebenan

unb trurbe gegen 5[IZitternac^t t)erabf(^iebet.

9Iun, l)inter gefd^loffenen Spüren, ttturbe ber ^rinj gefpröc^ig; unb unter

bem ©influ^ be§ äßein§ na'^m er bie S)imenfionen eine§ Stiefen an, bilbete

ftc^ ein, ^önig ju fein, enttriarf $piäne unb regierte. (5r §atte bann „ha§

©tabium erreicht", unb ha§ h3ar immer na(^ 5Jlitternad)t.

„3iierft ^alte ic^, tcie ^arl ÄnutSfon, eine 5lbre(^nung unb ne'^me alle t)er=

f(^en!ten ©üter ber ^rone gurüd ; ic^ tüei^ genau SSefc^eib, unb bie 9ied)nungen

liegen oben auf meinem ©c^reibtifd) ; e§ ift beffer, ben 5lbel 3U ruinieren, al§

i:§n 3U enthaupten; unb ic^ merbe tual^r^aftig nii^t gelinbe öerfa^ren!"
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^r fd^Iug mit ber ^nuft auf ben Xijc^, ha% bie ©läfer fprangen. Sinbe

liiä)tik, aöer 2ßür| freute ft(^.

„2ßa§ icf) mit bem ©elb tun tüerbe? ^ä) toerbe gonj 5poIen eiuuefimen —
lät^ete nic^t, ßaffe — iä) tt)ei§, toie'g genommen tüirb! <Stü(f für 6tü(f!

Praeterea censeo: $PoIen mu§ öon ber @rbe au§gerobet hjerben, benn bort

fi|en folfc^e äßafa§ unb ßat^olüen, bie i^re äßur^eln unten in SBien unb

9tom ^a6en. @igi§munb tuar ein Slinböiel), aber e§ h)ar nic^t mit i^m gu

fpa^en; fein ^unge SBIabiglotü toar Bereite jum 3:^ronfolger bon Stu^lanb

ernannt: ha gaB'§ ©igi§munb toieber auf! — ©c^en! ein, Saffe! ^ä) tüill

^ente einen orbentlii^en 3iauf(^ ^^aBen! — ^^ ineiB tt)of|l, ha§ ift alle§ nur

^annengie^erei unb $raf)lerei, aBer e§ ift eBenfo nett, -^önig ju fpielen, trie

ßönig au fein ; !oftet anä) Weniger 5)lü^e. 5lBer Bei biefem Setter geloBe ic£),

Söffe ßinb unb 5paut 2Sür|, ha^ i^ äßarfdjau einnehmen unb ^önig öon

$PoIen tuerbe — unter 25orau§fe|nngen natürlich — unb tDarum nicf)t? ^s^

Bin ^arl§ IX. Sloc^terfo^n, tnie ©igismunb fein ©o'^nefolin tüar; ic^ Bin alfo

bem 2:^ron nä£)er aU ^o^ann ^aftmir!"

2)er 5prin3 mu^te ettt»a§ öon ber öer'^ängnigöollen 5Jlac^t be§ ÜBermut§

gefü'^It ^o6en, bie i£)ren ©rjeuger nieberft^Iägt, benn er Beugte ben ^opf unb

Begann auf bem 3:if^tu(^ 3U jeic^nen; e§ fa^ au§, al§ fc^öme er fi(^ ober

fei gerü'^rt.

„^un, unb bann?" !^ö'^nte ßinbe.

„S)ann?" h)ieber^olte ber 5Prin3 unb tnurbe äornig, aU er 2inbe§ ironi=

fc^e§ ßäc^eln fa^. „^ann? 3f]r glauBt tüo^t, e§ fei genug, ©i^onen, §allanb

unb 35Ie!inge ju nel)men? 9lein, ^^reunbe, folange man nid^t ben ganzen

^ud^en ^at, toirb e§ ni(^t§ ^cä)k'^. 3^r lai^t, oBer \^ merbe . . . icf) tuerbe

gauä Dönemar! nehmen, unb bann öer^eirate ic^ mic^ mit einer öolfteinfc^en.

|)olftein ift immer Sc^tüeben lieB getrefen, am meiften ineil e§ füblid^ öon

i)änemar! liegt! — 34t ift bie 6ac^e ju @nbe gefpielt, glauBe id^, benn i(^

Bin Betrunken!"

2)ie ööt)e be§ 9laufc^e§ Inar erreicht; 5}^itternac§t töar öorBei, unb bie

nüchterne 2ßir!lic^!eit grinfte in ber Dämmerung be§ 3ttnmer§. 2)er ^xin^

fc^neu^te ein 2:algli^t mit ben gingern, tnarf einen SSlic! im ^t^^cr um^er

unb erBtidfte ein 2:ran§:t)arent , ba§ noä) öon bem großen 5I6f(^ieb§feft öor

brei ^Q^^'^" l§errü!^rte.

„Erinnert i^r eu(^ an ^eifter ^on, oI§ er :^ier im 6aal fein SeBe^oc§

ouf ben Äönig auSBrac^te? Unb an bie |)ulbigung ber 9iot^äute unb ber

©(iltöaraen! Sic transit! ^^ :^offe , ifjr ^oBt morgen öergeffen, tooS idg

^eute aBenb gefc^tna^t ^aBe! 2Ber trin!t, fc^töa^t ja; unb mit etn)a§ mu^
mon \iäi bod§ omüfieren. — 9toc^ einen 5tad^ttrun!, unb bann Bringt il)r

mii^ ju Sett! -- ®iB mir SSrannttnein mit Äaneel, ßaffe! . . . 5l6er öerge^t,

töa§ ic^ ^eute aBenb gefagt ^aBe ! Xut ba» ! S)ie ©ötter lieBen gro^e 2Sorte

nirf)t, unb mir ift ettöa§ Bange, ba§ \ä) ^uöiel gefagt "^aBe! — borgen iDoüen

tüir ^afer fäen , ha§ \ia^t tüo^l am Beften für mic§ ! Unb bann öer^eirate

id) mi(^ mit meiner ^rita, erjie^e unfern 6o!^n jum S5ouer, unb loffe bie §ot=

fteinfc^e in ^^^ieben! 5luf euer SCßo^I, gute greunbe! ^aht 2)an! für Beute

Seuticöe 9iunbfc£)ou. XXXIV, 1. 10
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oBenb, ie|t ^aBe tc^ meine ßabunc}, ba» 33ett h)trb nidjt f(^au!eln! Sett=

fdltoere, fagt ber S)eutfc^e!"

S:er ^Prinj fiel ^ufammen, tüuibe !Iein unb f(^ien Befc^ömt ju fein. £)ie

^reunbe tüaren fc^Iäfrig, bie Siebter raui^ten.

„9timm für§ näc^fte Tlal ha^ Xxampaxeni fort, ßaffe!" fc^lo^ ber ^Prin^

unb ftanb taunielnb öom %\^ä) auf.

S)Qrauf folgte „ha^ 3u6ettBringcn", eine ettoa§ untftänblic^e ^ei'ctnonie,

naä) ber ber ^prinj in einen tiefen, oBer geräujt^öoHen 'Bä)la^ fiel.

£)er ^Prinj ertüadjte ont folgenben 5[Rorgen frül), fe'^r frü^; unb ber

gange öorl)erge^enbe 5tBenb furrte bur(^ feinen fc^merjcnben .^opf. 6(^am,

'kern, SSortoürfe geißelten i'^n; er mu^te au§ bem Seit. @r öffnete bQ§

genfter; fa^ ^^a^rjeuge im ©unb, trän! äßoffer unb Babete bie©tirn; barauf

f(^lief er toieber ein.

9^QC^ einigen ©tunben iüurbe er öon Kanonen fcJ^üffen getnedt ; BlieB oBer

liegen unb 3ä^lte: „ein§, gtoei" . . . Bi§ einunbgtüangig. ^(^, ha^ !annte er,

unb bQ§ mar nur ©c^minbel, ober toax ^eute ber 5iamen§tag ber Königin

bietleic^t?

©r breite \iä) nad) ber SBonb, aU brausen im ^orribor eine j^anfare

öon 2;rompeten unb ^Paulen fc^metterte. 3!)ic Znx öffnete fic^, unb alle ."pof^

leute in ©alaanjug geigten fid), t)on 2Bür| unb Sinbe angefüfjrt. 2ßür^ trug

ein rote§ 6amt!iffen, auf bem etmai lag, trat an§ SBett l^eran unb fiel auf

bie ßnie.

„^ft mein 9lamen£itag Ijeute ober . . .?" fragte ber öerfc^lafene spring.

6in großer S3rief mit bem 9teid)§fiegel fiel in feine §anb ; unb am gangen

Körper gitternb, öffnete er i^n unb la§.

@§ Inar ber 9tuf öom 9lat, ber S^l^ronfolger möge ft(^ in 6toc!l)olm ein=

finben, ba bie Königin fi^riftüc^ unb unmiberrufli(^ bie 9iegierung nieber=

gelegt ^aBe. 5ljel Ojenfticrna§ 5lame ftanb bort, alle Unterf^riften toaren

geftegelt . . . e§ tüar !ein ^hJeifel me!^r!

„@§ leBe ber .^önig!" riefen bie Seute im .^orribov. „(S» leBe Äarl ber

3e§nte!" riefen bie 2;ro6anten öom Surg^of Ijerauf.

£)ie Kanonen Begannen toieber, unb bie S^rompcten öerÜinbeten e§.

VI.

ß^riftine mar nic^t mel)r Königin, benn ßarl X. tüax in Upfala ge!rönt

tüorben, ouf beffen ©d^lo^ er nicBt mel^r al§ ein Sett fanb. 6r eilte barum

naä) Stoif^olm, um feinen 5pia| in ber ^önig§Burg einguneljmen-

g§ mar im 5}lonat ^uni, al§ .^arl ©uftat) feinen ©ingug in ©toctfjolm

l^ielt. 5ll§ er bie öielen unb großen 9töume be§ (5(^loffe§ burd)manberte unb

fte leer fanb, mu^te er Sinbe fragen, tt)o er mo^nen fotte. (^§ lüar nämlic^

!ein ^RöBelftüd öor:§onben; unb alle§ .^ou§geröt, 8ilBer, S5ü(^er, ©emälbe

maren berft^munben.

„Äann man bie f^rei^eit teuer genug Bega'^len?" tröftete ßinbe.

^er ^önig mu^te einftimmen, unb na(^ langem Suchen fanb man einige

Betoo'^nBare 3^ntmer.
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5l6er unten bei ben ^[Raga^inen, neöen bem SölDenjtüinger, ftanb ß^riftine

in männlicher Stacht unb mufterte bie Giften, bie mit „@raf Xo^na" ge^eic^net

rcaren, unter tüeCc^em ^pjeubontjm fie eine angebliche iBabereife nac^ Spa an=

treten toollte. ^n i^rer Begleitung f)atte fie nur Steinberg unb Seioncrona.

^pimentelli toar öorau» gereift, unb 3^ott ^atte fic^ jurütfgejogen. §oIm=

ßejoncrona fa^ bebäc^tig au§, al§ er bie unerhörte Bagage erblicfte, bie bo(^

nur ben 9ieft ber ganzen bilbete.

„2ßof)in tüotten ^Jlajeftät reifen ?" f^'i^te er ettna» miBtrauifc^.

„5lac^ Spa, inie bu gef)ört ^aft."

„mit fo öiei Sachen?"

„S)a§ ge^t bic^ nic^t» an!"

„Bieüeicfit bo^."

„£u meinft beine f^orberung? S)ie !annft bu in ber 3^enten!ammer

onmelben."

„S)te 9tenten!ammer ift leer."

„^d^ tüitt je^t reifen, ftöre mii^ nic^t."

„2ßenn ^Rajeftät reifen, muB ic^ um ettoag ®efct)riebene§ bitten."

„Si^öme bic^I £u ^aft ja mein Sßort."

„3:a§ ift ein SBort, aber ©efc^riebene§ ift Selb."

„@r fpric^t je^t öon öelb, in biefer ^Ibfc^ieböftunbe
!"

„^Rajeftät ^aben nie bon ettoag anberm gefproc^en \"

„5nit bir aüerbinga nid)tl Xiä) ^abe ic^ au^ bem Staub er{)oben unb

in§ $Ritter{)au§ gebracht! ®e^ , .«ftncc^t! — Steinberg, entferne biefe fliege,

bie mir öor ben C{)ren furrt."

Steinberg, ber immer an bie 6^rc ber Königin badete unb fie unetgen=

nü^ig liebte, trat auf Sejoncrona ^u unb erfuc()te i^n bro^enb, fic^ ju ent=

fernen; ba» tat biefer au^, aber in einer beftimmten Slbfic^t.

Sie Königin unb Steinberg f)atten noc^ nic^t lange mit bem 9ieifegepä(f

gu tun gehabt, at» ber Äönig !am.

Xa§ mar ni(^t metjr ber Bauer öon Clanb, fonbern ber ^onarc^, ber

Selbft^errfcf)er ; nic^t me^r ber öerfcf)mäf)te Öieb^aber, ber öon einer 3töei=

beutigen Hoffnung genährt unb geleitet mürbe, benn er ^atte öottftönbig

öer5i(|tet, nac^bem er bie Braut feiner ^ugenb erniebrigt, rof) , o^ne eine

Spur öon ber früfjeren Sc^ön^eit miebergefef)en ^atte.

£)ie beiben ma^en einanber mit Bticfen; bann töin!te ber ^önig ben

überftüfftgen ^^UQ^n fort unb fprai^:

„e^riftine!"

„^arl ©uftaö!"

„Äarl ber 3ef)nte!"

„Bift bu filier?"

„©e!rönt unb fieser."

„@§ gibt ^rdtenbentenl"

„6of
„2)te polnifc^en äßafa§!"

„S)ie Inerbe ic^ in einem 5)lonat ober in ^toeien gefangen nehmen; aber

baöon tüoßte ic§ je^t nic^t fprec^en!" 10*
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„2[ßo§ tüiaft bu benn!"

„:3<^ ii'i'tt bte 9le(^nunc}en mit bir burd^gel^en, e^e ic^ onfortge . .
."

„2)ie 5Pa(i)t? ©prtc^ mit bem ^nf|)e!tor."

„S)a§ ift be la ©arbie, ber 9{eic^§f(i)Q|mei[tet. S'^r "^aBt f(^ön §au§
geißelten

!"

„2Bel(j^en 2;on nimmft bu bir l^erau§?"

„S)e§ ßönigg!"

„25ergi^ nidjt, ba^ i(^ bi(^ 3um ^önig gemacht l^abe."

„3li\n, ha§ ^aBen bie Stäube getou."

„3[t 6(^h)ebeu beuu äBa^lreid)?"

,Mo.r\ä)mal\ 2)o ©uftaö 5lbolf au ©teile ^ergog ^ol§auu§ gett)ä!^U

inurbe."

„3[Ber fpric^t bou bem?"

„^Qvl IX. fpric^t 6e[ouber§ öou i^m iu feiuem Xeftameut. ^a, bu

^ätteft beiue fi^trebifc^e ©efd)ic§tc erft lerueu fotteu, e^e bu felBft fd^tüebifc^e

©efc^iditelmad^teft."

„(Sc^ämft bu bic^ uid^t?"

„Hub bie SSlätter, bie b u gejc^riefieu I)o[t, müffeu ^erauggeriffeu toetbcu,

beuu fte ^aubelu uur öou Uugefe|li(^!eiteu , SSetrügereieu , lluterfc^logiiugeu,

©(^aufpieleu uub SieBe§!^äubelu."

„©a§ tüagft bu mir je^t ju fageu?"

„51I§ ^eiubeglanb ^aft bu ©c^mcbeu fie^aubelt, !§oft e§ ge^lüubert,

gemorbet!"

„9iemeft§!"

„2Ba§? 9iemefi§?"

„^a, beuu i!^r f^abi meiu Saub geptüubert! Sorfteugfou, 35auer,

^öuigSmard."

l2)eiu ßaub?"

„3ö, meiu§! 3)euu ic^ Biu eiue S)eutfd)e trie meiue 5[Rutter, iä) 6iu

SÖraubeuBurgeriu , hjie bu ^fäljcr bift! ^Pfälger tüarft, al§ bu gegeu beiu

eigeue§ Saub Sßaffeu trugft. ^(^ ^obe @ct)tDebeu ge^a^t, tnie meine 5)lutter

e§ ge!§a^t ^ot. ^ä) tüoGte bem f)rei§igiä^rigen ^rieg eiu @ube mad)en, beuu

iä) \af:) ein, ba§ ©(^tüeben ba brausen nid§t§ ju fd^affen l^otte! Uub iu

fünfzig Satiren, glaub mir, tüerbet ^^r uid^t einen Stein me'^r in ®eutfc£)=

lanb beft|en! — ^u fagft, iä) ^abe geplünbert! 9hin, i(^ fteEe äurüd! 31I§

id^ biefe Sabuugeu au§ 2)eutf(^lonb naä) ©c^tueben fc^Ieppen \afj , luurbe iä)

öou einem greuäeulofeu S5crlangen ergriffen . . . Einmal backte i(^ mid) mit

bem ©ro^en .^urfürften öou SSraubenburg ju tjerl^eiraten , um ha§ fein ju

!önnen, ma§ id) bin . . . beuu an ber ©|)ree liegt bie 3u!unft, nid)t am
©trom öou ©tod^olm!"

„S)ie§ 2anh mar t)ieüeid)t gu eng für bic^?"

„2Ber tüei^!"

„Uub ma§ miUft bu je^t anfangen?"

„3)a§ !ümmert bid^ nic^t . . . §aft bu nod^ ettüaä?"

„3(^ ^abe uo(^ fe^r t)iel, mit bem ic^ mic^ fc^Ieppen mu^-"
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„3)a§ !ommt mit ber trotte! ^e|t tuirft bu'§ füllen."

„9ttc^t baöon lüoHte iä) fprec^en."

„9hm, aber öon bem anbern lüiH i(^ nic§t fprec^en, unb baöon borfft

bu ni(^t fprec^en!"

Steinöerg !om eilig unb melbetc ben Üleic^gJanjter an.

„£>a !omntt er bo(^ einmal gelegen
!"

5ljel Djenftierna trat ein; öon ^a^ren, Kummer unb üernic^teten

Hoffnungen niebergeöeugt; ^atte er bo(^ fe^en muffen, tnie bie .^rone öon

ben 2Bafa§ auf ein anbre» ®ef(i)Iec^t überging. 6r fc^ien ju jögern öor ber

@r!lärung, bie er ßf)riftinen aBforbern mu^te, ber 2;oc^ter ©uftaö 5lbolf§;

am lieBften l^ätte er fie nie gehört. 6;r öerfuc^te, in ben ©efid^tern ber

Beiben ju lefen, tuag fie eben Befprot^en, aber bie inaren fc^on tüieber anber§

ma§!iert, um bie @e§eimniffe be§ 9teii^§!on3ler§ entgegen3une^men.

ß^riftine brac^ ha§ Sc^toeigen mit einer brutalen S^rage:

„Söomit !ann ic^ bienen?"

„9^ur mit einer offenen Slnttoort auf eine gerabe ^rage."

„Sa^t fiören!"

,,^6) bin öon 9lat unb ©täuben gefanbt . . . @§ !§anbelt fic^ um bie

5l:|3onoge ber Königin nac^ ber 5lbbon!ung ... 6^ ift auä) bie 9tebe öon

gelöiffen SSebingungen . .
."

„m^t fort!""

„@ure ^ajeftät, e§ ift mir fo unfagbar peinlii^, eine ^^rage ju fteHen,

beren SSeanttoortung in einem 3lugenbIidE meine unb be» 9tei(^e§ Hoffnungen

öerni(^ten !ann . .
."

„Wrt fort!"

„5^un benn: e§ läuft ba^ ®erü(^t, Sure ^Jtajeftät Ratten ... bie römifc^e

Se^re angenommen, ^ft ba§ tDaf^xV

„3)a§ ift nid^t tna^r."

„®ott im Himmel fei gelobt!"

„äßartet! 6§ ift ni(^t toa^r, aber e§ !ann toa^r tnerben. 5Jlan inei^

nie, tüo man enbet."

„©oute e§ möglich fein, ha^ ©uftaö 5lbolf§ 2;o(^ter . .
."

„SBarum nic^t? 6r tüar fein ©laubeng^elb, meil er in ben §ab§burgifi^en

^rieg ging, um Sauber gu gewinnen. 5lber töenn @leonore§ öon 25ranben=

bürg 2;od)ter ^um (Stauben i^rer $ßäter ^urücHe^^rte , ^um ©lauben Sric^y

be§ H^itiQ^nr @ngelbrec^t§ , ber ©ture» unb ber erften ^a\a§ — tüaS inürbe

ba§ machen?"

„S)a§ mu^ id) ^ören, e^e xä) meine müben 5lugen fc^lie^e! . . . 5lber

bo e§ noc^ ni(^t gefcl)cC)en ift, bitte ic^ — auf meinen ^nien, toenn ^l§r'§

öerlangt . .
."

„Sittet nic^t! 5Rein ®laube löfet fic^ nic^t beftei^en, unb öerlaufen tut

er fi(^ auc^ nic^t!"

„£)ann mu^ iä) einen anbern 2^on anf(^lagen!"

„S)ro^t S^r? 3)ann appeEiere iä) an ben ©eift meinet großen 33ater§,

iä) aud^, benn er kämpfte tüenigften§ auf ber ©eite ber ^^oleranj!"
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£)ie Heine grau in männlii^er %m^i \a^ noc^ Heiner au§ al§ fie toar,

unb ha§ ©(^reienbe i!§rer i^^igur tüirHe fo öerabfc^euengtüert, ba^ €j:en[tierna

ni(i)t in einem Staunt mit il^r Bleiben !onnte.

„2)ann fagen toir nur k'b'voofjl," grüßte £!j:enftierna unb ging.

„ßebt tOD^l" fc^Ieuberte (S^riftine biefem ^Jianne nac^ , bem fie immer

gebro^t, öor bem fie aber manchmal ge!ro(^en.

2)er ^önig iDor bem 9tei(^0!anäler jur 2;ür gefolgt unb tnollte öon bort

ber Sugeii'^f^'ßunbin unb Spiellamerabin feine le|te Üteüerenj ertoeifen; aBer

fie l^atte i^m fc^on ben 9?ü(!en gebrel^t unb toax in bie ^agajine gegongen-

Äarl @uftaö unb €jenftjerna gingen jufammen in§ ©(^lo^ hinauf unb

betrachteten bie 3}erijbung. Sie !amen in ein ©cmac^ , tno fel6ft bie Drna=

mente lo5ge6rod)en unb bie Tapeten l^eruntergefc^nitten toaren. 3n einer

©de ftanb ein h3anbfefter 6c^ran! au§ @6en^olä unb GlfeuBein, ben man
öergeBeng öon ber äöonb ^u löfen öerfuc^t !^atte. 5Die 6c^ran!türen tnaren

offen, unb bort lagen jerriffene ^Papiere.

^arl ©uftat) no^m auf» (Seratetnolil einige Stütfe unb Begann ^u lefen,

tt)ö!^renb Ojenftierna am i^enfter ftanb unb bie 5lu«ftc^t Betrachtete. @§ tnaren

toon 6§riftinen§ §anb Eingeworfene lofe föebanlen, augenfc^einlit^ aBer in

einer 5lBf(^rift.

„^ie grauen oerl^eiraten fid^ nur, um bie grei^eit ^u erlangen, unb fie

nehmen barum lieBer einen alten ^Jlann al§ feinen."

„2^ fc^ä^e bie grauen l)0(^, bie fi(^ auö S^ugenb !euf(^ l^alten; aBer bie,

tuelc^e e§ nur au» laltem Temperament tun, finb nic^ty n^ert."

„S)a§ ©olifd^e ©efe^, ha^ bie grauen Dom 2;Eron auSfc^lieBt, ^at

gonj rec^t."

„ßeft ha^5, ®raf Opnftierna," fagte Äarl ©uftab. „©§ ift ein S9e!enntni§

bei* Königin 6l)riftine, ber norbifdjen ©emiromig."

Djenftjerna la§ ben legten ©a^.

„©eltfam! — i)a§ eine grau ju folc^er @inftcf|t !ommen !ann, ift ieben=

faE§ ungemö^nlic^."

„5)a§ !^at fie nid^t gemeint; nur eine neue 5trt, 5U !o!cttieren."

„35iellei(^t! — ^nbeffen, ^Jlajeftät, ^^r toerbet öiel 5Jlü§e ^aBen, nac^

biefem llmgug im ^ciä) aufäuröumen!"

„5Jlit eurer §ilfe, @raf, mirb'§ tno^l geilen?'

„Sflein, id) Bin mübe. Unb tnie ^l^r toi^t, id) biene nic^t me^r al§ einem

§errn. Se^t trennen fid§ unfre äBege. SeBt tüol]l, ßarl ©uftab, mcnigften§

öorlöufig. 335a§ ^^x öon @u(^ felBft crtoartet" (ber 3llte lächelte frf}elmifcl)),

„ba§ iüiffen toir: narrt un§ nid^t!"

^arl ©uftao narrte nid)t; bie großen äßorte Beim ^ec^er ouf Clanb

löfte er ein. 2)ie 5lBre(^nung ^ielt er. ©omol^l äßarfd^au mie ßralau nal)m

er ein unb tüurbe pm ßönig öon $Polen geHönt. ©cf)onen, ^aEanb unb

SSleünge eroBerte er. Unb bie ^olfteinfc^c Hiegte er.

i1
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2öa§ t)orau5Sufel^en raar, ift eingetroffen. 2)ie Sefd^ieBung dafablancaä unb
bie Sanbung eineä fleinen fran^öfifcfjen Sruppenforpg i)at bie ^^enoirrung in 5Raroffo

^um d^aoS gefteigert. ^^ehex (Sinflu^ ber 9iegierung be§ Sultanö 2l6bul 2(fi§ auf

bie öäupter ber ^^ergftamme unb bie Seüölferung ber Stable fjat aufgefjört, feine

2;ruppen fönnen ficf) mit 9Jtü§e in ^^e,^, 2;anger unb 'Siabat galten, ^n SRarrafefd^

ift fein 33ruber, 9)?ulet) 6aftb, ber für einen energifc^en unb fingen 'iDknn gilt,

5um «Sultan gegen i^n ausgerufen tcorben , unb alle Stämme beä Sübeng follen

i^m fc^on ge^ulbigt ^aSen. Sie beftimmen i^n jum gül)rer im ^eiligen Kriege

gegen bie ^ranjofen. SDie mac^fenbe ©efa^r für bie g^rembenfolonien Ijat eine

allgemeine 2Iu§rcanberung ber Europäer nad^ ber ^üfte herbeigeführt, au§ 3Jiarrafefci^

finb fie nad) "ODIogabor, au§ ^e^ nac^ Sanger, ^um 2;eil unter bem Sc^u§ ber

fultanifd^en Solbaten, gebogen, ^uk^t finb auc^ bie ©nglänber unb bie 2)eutfdjen

in %Q^ bem Seifpiel ber anbern gefolgt. Sel}r balb raerben bie europäifd)en ^auf=
leute, Sfleifenben nn^ Unternel)mer in SRaroffo gu ^ö^Ien fein, unb ba§ Sanb, ba§

bie 2lfte üon ^ügeftras bem öanbel aller 53ölfer öffnen foUte, roirb roteber ben

3[Rauren allein gehören, ^n bem ^ampf ber ^rätenbenten finb bi§ je^t alle S3or=

teile auf feiten ^Dhilet; §afib§. Slbbul 2tfi§ befi|t rceber bie ^erfönlid)feit nocl) bie

g^ä[)igfeiten unb bie Äraft eineö ^errfc^erä. 5Rit feinem 3Solfe i)at er e§ fc^on lange

burdj feine europäifc^en Liebhabereien unb ^Vergnügungen cerborben. Sie fofteten

gro^e Summen unb bradjten iljn in ben 33erbad)t, ba§ er bas 3fieid; ben (Fl}riften

ausliefern raoÜe. ®ie günftige Sage, bie ber 3lbfd^luJ3 ber ällgefiras^Äonferenj für

i^ fi^uf, ^at er nic^t §u benu^en nerftanben. Statt bie @inrid)tung ber ^olijei

unter franjöfifd^en unb fpanifd)en Offizieren unb Unteroffijieren au§ allen Prüften

ju betreiben , fc^ob er i§r überall f)eimli(^ ^Mnberniffe in ben 2Öeg unb überfa§

ganj, ba^ bie J-ranjofen nac^ ber ©rmorbung D3iau(^amp5 unb ber 53efe§ung UbjibaS

nur nod§ ein geringes ^ntereffe für bie ßinriditung ber internationalen ^olijei

jeigten , ba fie baS JReid) unter bem S)amofle5fcl^n)ert i^rer Sül)neforberungen ju

Ratten glaubten, ^ie (^rfenntniS, bafe bie franäöfifc^=fpanifd;e '!]3oli5ei in ben .§afen=

ftäbten bodj nid;t nur ben ^remben bie Sid)erl)eit bes SebenS unb GigentumS
üerbürgen

, fonbern aud^ einen ftarfen SRüd^alt für feine eigene 2lutorität abgeben

mürbe, fd^eint 2lbbul 2lfiS unb feinen 3{atgebern nie gefommen §u fein. 2)ie näd;ften

2Sod)en muffen bie ßntfd^eibung in bem J^'ampf gmifdien ben beiöen 33rüöern bringen,

^unäc^ft foU 'DJtulei; C^afib ben S3ruber aufgeforbert Ijaben, ber Sultanemürbe frei=

roillig §u entfagen. Sei ber Sd^rcäd^e, ber 3u<^tlofigfeit unb ber fc^ledjten ^yü^rung

feines §eereS , baS je^t nid;t einmal mel^r ben Sanben 9^aifuliS ftanbljalten fann,

fd^eint allerbingS für 2tbbul älfie finge Untermerfung ober rafd;e g^luc^t nac^ Stanger

baS ©eratenfte ju fein : junädjft l)at er freilid^ ben 53ruber in ben 5)iofc^een oon

%^ feierlid^ ^um Slufrüljrer erflären laffen.

®iefe SJenbung ber maroffanifd;en Slngelegen^eiten, bie merfmürbigermeife öon

ben Diplomaten nidjt erwartet rourbe, l)at bie gefamte europäifd^e ^olitif in llnrulje

unb Spannung oerfe^t. Sie bilöete bei ben $)^onarc^enbegegnungen in Sminemünbe,
2ßiU;elmS^ölje unb ^\d)l, roo^in fic^ ^önig ©buarb VII. jum 33efud;e beS i^aiferS

grang ^ofef am 15. Sluguft begab, einen n)id;tigen ©egenftanb ber Erörterung.
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Dkd^ ^IRartenbab lub ber ^önig ben fran3öfifd;en 93Unt[terpräfibenten Glemenceau,

ber in i^arlöbab ber J^ur oblag, am 21. 2tuguft gum g^rül^ftütf ein, um [id^ aud^

mit if)m über 9)iaroffo ju befpred;en. Unmittelbar an biefe ^ufß'nmenfünfte fc^lofjen

fic^ bie 33egegnungen be§ fran3ö)'i[cl;en 33cit[(^afterg in 33erlin, ^ule§ ßambon, mit

bem beutfd^en ^^eidjsfangler in 3torberner) am 24. 2(uguft unb bie be§ italieniic^en

5Rinifter5 2;ittoni auf bem ©emmering am 22. Stuguft mit bem g-reiljerrn

von Sleljrentljal, ber bort feine ©ommerfrifd^e geniest. SlEfeitig mürben bie frieb=

lid^en 2lbfid^ten ber SRäd^te anerfannt unb bie Slufredjterljaltung be§ griebenä al§

gefid^ert betrad;tet. ^^ranfreic^ benh nid^t an einen ©roberungöfrieg unb roirb bei

feiner Stftion bie ©rengen ber Äonferenjafte nid;t überfdjreiten. @g Rubelt biäl^er

im engen ©inoerftänbniö mit ©panien. 2)ie öffentlidje 5}ieinung in Spanien ift

bem maroffanifd^en Problem gegenüber jroiefpdltig. 2)ie liberalen Leitungen raarnen

bie 9^egierung unabläffig, fic^ nid)t in biefe Sßirren fortreiten ju laffen. ©in ^rieg

©panieng gegen 5JJaroffo ift felbftoerftänblic^ auögefd)loffen , folange bie 9)kuren
nid^t il)rerfeit§ bie fpanif^en ^efi^ungen deuta unb ^}Jielilla angreifen. Slber gang

auf bie ^"f'^^uerrolle fann fid) ©panien bod; an6) nid^t gurürfgiel^en. I^n ber

2tfte oon SUgefiraö ^at es gemiffe internationale 33erpflid)tungen übernommen, unb
jioingenber nod^ finb bie ^totmenbigfeiten feiner geograpljifd;en Sage unb bie 33ebürf=

niffe feiner 3"fii"f^- 2)urd^ uöllige Untätigfeit würbe e§ au^ ber roeiteren (Snt=

raidlung 53iarotfoä in politifc^er unb roirtjdjaftlid^er 33e5ieljung auefd;eiben unb ba§

g^elb ben ^yranjofen allein überlaffen. ©ine fold;e Slbbanfung fann roeber ba§

Qntereffe nod; ber fpanifdje ©Ijrgeig unb ©tolj jugeben. Stuf bie ©ntfd;lie{3ungen

g-ranfreid^ä mirb bie fpaniid;e ^urüdl^altung faum einen mäpigenben ©influ^ auä=

üben, aber man barf erraarten, ba^ fid^ bie 9iegierung ber ^{epublif in 9{ürffid;t

auf bie anbern 9)iäd^te, iljre eigenen g^riebenöoerfidjerungen unb bie fd;n)ere i^er=

antraortlidjfeit gegen i^r ä^olf nid;t in Slbenteuer oerlod'en laffen rairb. 9Senn ba§

©^idfal fie nid^t jie^t. ^n bem fran5Öfifd;en 9Jiinifterrat mirb ber ^lan ermogen,

bie maroffanif^e ^oligei unter fran§öfifd;en unb fpanifd^en Dffijieren burd; eine

auäfd^liej^licl) fpanifd;=frangöfifc^e ^^oligei in ben ad;t i^afenftäbten gu erfe^en. (Sine

fold^e Sinberung ber i^onferenjafte fe^tc freilid; bie ^"ftitnmung aller 9Jiüd)te üorau§,

roeld;e bie 33efdjlüffe oon Sllgefiras gefaxt Ijaben. ^n einer Erörterung 3un)d()en ber

fran§öfifd^en unb ber beutfdjen 9tegierung barüber i)at bie beutfd;e 3iegierung ber

frangöfifd;en itjre Sebenfen gegen ben S^orfd^lag nid;t üer^eljlt.

Um Gofablanca gibt eä beinahe täglid; ©d)armü|el jroifc^en 3L){auren unb

g^ranjofen. S)ie meittragenben ©d)iff5ge)d)ü^e treiben fd;lie^lid; hk ^teiter in

refpeftüolle Entfernung gurüd. ^l^rerfeitä finb bie granjofen gu fd^mad;, um über

bie ^ügelfette oorjubringen, Ijinter ber bie 5)iaroffaner i§re Sager ^aben. 33on

9}iulei; §afib foH il)nen ber 33efel;l gugegangen fein, feinen größeren Eingriff gu

unterneljmen , el;e er felbft bei iljnen eingetroffen fei. ^n feinen ^roflamationen

üerfpric^t er jebem 9teiter einen ©olb oon einem l^alben, jebem 'Ju^gänger einen

©olb üon einem üiertel S)uro. Unter biefen Umftdnben Ijat ©eneral 2)rube, ber

urfprünglid^ lioffte, mit feinem fleinen Sanbungsl^eer allen 3)cöglid;feiten geraad;fen

gu fein, ivieberljolt S^erftürfungen erbeten unb erl)alten. 2luö feinen breitaufenb

Wlann finb allmäl)lid) faft adjttaufenb geroorben, algerifd^e S^ruppen unb g^reimillige.

iiin beftänbiger ©d[)ifföi)erfel)r befielet groifdjen ben A^äfen 3:;oulon, 2}iarfeille, Dran
unb ber atlantifd;en ilüfte 'OJtaroftoö, ba nid;t nur ©olbaten unb 3)uinition, fonbern

aud; Sebenämittel oerfaubt merben muffen. 2luf ben Steeben uon 5Jtogabor, ©affi
unb 3)cagagan anfern frangöfifd;e ^riegöfd;iffe. Slber fd[)on mirb bie %vaa,e auf=

gemorfen, roaä gefdt)eljen mirb, roenn bie iperbftftürme öie ©d)iffe nötigen, iljren

ungefdjü^ten unb unfidjeren 2(nfergrunb gu uerlaffen. Stile biefe ©täbte finb mit

?ylüc[)tigen überfüllt, Europäern unb Swben, befonberö Slanger. .^ier ift an mand;en

%aq,en ber pauifd;e ©c^reden in ^ermaneng. 9iid)t roenige l)Ciben fid^ fd^on nad^

©ibraltar unb 2tlgefira§ begeben. 2)ie ^uiüdgebliebenen ergreifen ä>erteit)igungs=

maßregeln, beroaffnen fid^ unb planen bie Einrichtung einer ^ürgern)el)r. Überall
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^at man ben ßinbrudf be§ einbrerf;enben 6f)ao§. Gafablanca rooßen bie g^rangofen

befeftigen , um e§ raäf;renb be§ 9ßinter§ f)alten 511 fönnen , axid) raenn bie 5ßer=

binbung über ©ee inä Stocfen geraten [ottte. ^n einem f^i^igen G)efed;t fjaben fie

am 11. September bie 5Jiauren auä ber Stellung bei Sabbert vertrieben unb finb

|e^t aud^ im 3Seicf)biIt) ber Stabt bie i^erren.

^n Gnglanb i[t ba§ Parlament am 28. 2(uguft burd^ eine 2;^ronrebe bi§ jum
Stuägang be§ 9ioüember§ certagt raorben. Diorf; fur^ üor 2;oreQ|d;Iu§ Ijat baö

Dberf;au5 in britter Sefung mit 78 gegen 54 Stimmen bie „emige" ^ill an=

genommen, bie bem äöitroer geftattet, bie Sd^raefter feiner oerftorbenen J-rau §u

Ijeiraten, Siebgig Qaljre lang Ijaben !ird;lid;e i^orurteile unb tief im S^oUsIeben

eingemurjelte ii^ebenögeraofjnljeiten il;re 2(nnaljme uerljinbert, obgleid; bie i^önigin

SSiftoria biefelbe raünft^te unb i§ren perfön lid)en ßinflu^ bafür einfette. 2(ud; je^t

nod;, wo bie 53tII bie Sanftion be§ Äönigg er^lten I)at, tobt ber ^ampf ber

Parteien barüber fort. 2)ie ©eiftlidien ber §od^firc^e eifern raeiter in Slrtifeln unb
hieben , unb eine Petition , bie meljr als fiebentaufenb Unterfd)riften ga^Ien foU,

roirb an bae ''^sarlament gegen bie 33iII oorbereitet. 33on bem i^ampf ber liberalen

Stegierung gegen ba§ CberIjauS ift aüeö roieber ftill getaorben, unb e§ fd^eint, baß

ber Stniauf in ber §od;tönigen Üiefolution fteden bleiben luirb, bie im 3(uögang

3uni üon bem Unterl;aufe angenommen mürbe. 2)er Slbfdjluj? ber S^erfjanblungen

mit 9^u^lanb ift oollgogen, unb i§re 33eröffentlid;ung foU unmittelbar beiiorftel)en,

fie betrafen befanntlid^ bie Slbgrenjung ber "DJcad^tfpl^ären beiber Staaten in Sibet,

Stfgl^aniftan unb ^erfien. 2)er Sluögleid; mirb alö eine neue ©runblage be§

allgemeinen g'riebeng betrad;tet. ^n Xdj'ixan ift am 31. 2luguft ein politifdjer

DJiorb »erübt raorben, ber jur Slu&breitung ber 2tnard;ie in ^erfien füljren bürfte.

S)er ©ro^oejier @min e§ Saltane^, ber für ben bebeutenbften perfifdien Staat§=

mann galt, tourbe, al§ er ba§ ^sarlament oerlie^, burd^ oier ^Jieooloerfdjüffe getötet.

2!)er 3:äter, ein ©elbmedjfler Slbbafali aus ^afu, oerübte Selbftmorb, um feinen

33erfolgern §u entgegen, ©in DJcitfdjulbiger, ber iljn gu befreien üerfud;te, rourbe

oerljaf tet. 3cad; Briefen , bie man bei i§nen fanb , follen fie im Sluftrage eineö

reoolutionären Äomiteeö in Q3afu ge§anbelt Ijaben. 2)er 3>erluft 6min eö Saltanel;§

ift für ^erfien in ber Älrifis, bie eä burd)fd;reitet, oielleid;t unerfe^lid;. 6in energifd^er

6l)arafter unb lange ßrfaljrung in ben ©efd^äften fieberten il;m 2lnfel)en unb

©el)orfam. Sc^on unter bem Sdjal; 9Jafr := eb = 3)in im ^a^re 1887 Ijaüe er bie

äBürbe bes ©ropoegierö erl;alten. 2)er 3tad)folger 93cuffafer = eb = 2)in beftätigte il;n

barin, unb biä jum ^aljre 1903 rou|te fid) (i'min eä Saltane§ tro§ ber Kabalen,

ber il)m feinblid;en .'pofleute unb ber englifdjen ^]]artei an ber Spi§e ber @efd;äfte

ju erhalten. @r roar ein übergeugter g^reunb ber ruffifdjen SlUianj, oermittelte

betrdd;tlid^e 2lnlei§en in 9iu^lanb unb fuc^te nad^ 'DJ^öglidjfeit bie burd^ bie Steifen

be§ Sd)a^§ nac^ (Europa erfdjütterten ^-inanjen immer üon neuem in^ ©leid^gemic^t

gu bringen, (inblid^ fiel er feinen ©egnern §um Cpfer, er rourbe am feinen

Simtern entlaffen unb oom i^ofe oerbannt. 2)a i§m eine Steife nad) ©uropa t)er=

boten rourbe, benu^te er feine unfreiroillige Sltu^e ju einem 33efud;e Gljina§ unb

Qapanä unb mad^te bie ^-fiiigerfal^rt nad; 9Jfe!fa. 5Danac^ oerroeilte er längere 3eit

in ber Sd^roeij. 2)rei ^aljre blieb er ber Staateoerroaltung fern. 2)er gro^e

Umfd[)roung, ber fid^ in ^erfien mit ber Berufung eine§ Parlaments oollgog, ftellte

aud; iljn roieber in ben Sorbergrunb. @r roar dn ju überzeugter ^nljänger

ber Selbftljerrfc^aft, felbft eine §u befpotifc^ angelegte ^^erfönlidjfeit, um ben neuen

^been eine roärmere 3:eilnal)me entgegenjubringen, älber allmäljlid^ följnte er fid^

mit bem fonftitutionellen ^erfien auö unb rourbe im Wlax 1907 §um 9Jiinifter=

präfibenten berufen. 35em ^^arlament roie bem neuen Sdjal) erfd;ien er al^ ber

einzige 33iann , bie 2(nard;ie ju beroältigen unb bie g'inanjen gu orbnen. 3)iefe

Hoffnungen finb nun graufam oom Sd;idfal jerftört roorben.

S3on ben ^fjilippinen finb bie fünf amerifanifc^en Sdjiffe, groei Sinienfdjiffe

unb brei ^angertreujer, bie bort bie SBad^t l^ielten, jur Jpeimfeljr aufgebrod;en, um
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im ^erbft burd^ eine ftärfere Stbteilung be§ atlantifd^en ©ef($roaber5 er[e|t ju

rcerben. 3!)ie beiben Stnienfd^iffe Ijaben ben öeimroeg über 3)ofo^ama genommen
unb finb ^öflid^ unb freunbli(^ üon ber japanifc^en 33eiiölf"erung unb 'DJJarine auf=

genommen roorben : bte Japaner l^aben iljren offenen unb Ijetmlid^en ©egnern in

ben 33ereinigten Staaten feine Slö^e gegeben. 2tuc^ nid)t in biplomatifd&er i^infid^t.

^n ben Staaten brängt eine ftarfe ^sartei gum 23erfauf ber ^nfeln. darauf f)at

bie ^Regierung erflärt, ba§ fie nid^t baran bädite, bie ^f)tlippinen ju oerfaufen, unb

bie Japaner ^aben ebenfo fc^tagfertig erroibert : fie badeten nidfjt baran , bie ^nfeln

gu faufen, i^re ^olonifationspläne rid)teten fid; nid^t auf tropifdje Sänber. <Bo

roerben fid^ bie 3)anfeeg moi)l nod) länger mit ber Saft fd)leppen muffen, bie il)nen

fd;on nad; einem Ijaljrjeljnt fo befd^ioerlii^ fdttt. 2{ber es ift nidjt unmafjrfd^einlidj,

baß bie Stufgabe ber ^nfeln in bem Programm ber 2)emo!raten für bie näc^fte

^räfibentenraa^l einen .iöauptpunft bilbet. 2)ie 'J>emo!raten fönnten ifjrem ©egenfa^

gegen bie imperialiftifdjen ^^läne ber $RepubIi!aner , beren llnnereinbarfeit mit ben

©runbprin^ipien ber amerifanifd)en 5?erfaffung immer beutlid^er in ben 23erfud^en,

bie ^ruftö unb ßifenba^ngefeüfd^aften ber 33unbe§r)ern)altung unterjuorbnen, rote

in ber 3]erftärfung ber ß^ntralgercalt gegenüber ben einzelnen Staaten an ben %aQ^

tritt, feinen fd;ärferen unb nolfötümlidjeren Stusbrud geben. 2)ie ?yeinbfeligteiten

gegen bie 2(fiaten an ber ^eftfüfte bes Stiflen Djeanä bauern fort. Sluö Kalifornien

finb fie nac^ bem äu^erften SÖeften Kanaba§ oorgebrungen: in i^ancouoer ^aben

bie meinen Slrbeiter ba§ 3]iertel ber Japaner unb 6f)inefen überfallen , Säben unb

.^äufer geplünbert unb eingeäfc^ert , ÜJiänner getötet unb ^"'^flue" ""^ Kinber mife=

l^anbelt. 2)ie -^oli^ei roar ii)nen gegenüber madjtlos ; erft alö bie Japaner fid^

bewaffneten unb ©eroalt mit ©eroalt gurüdroiefen , trat 5Ruf;e ein. 2)ie 9tegierung

fe^t alle DJJittel in Seroegung, um bie SBieber^olung biefer 2tu§fd^reitungen gegen

ben 3^reunb unb ^Bunbeägenoffen in Slfien ^u oerljinbern. 3)er eingerourjelte 9?affen=

l^afe unb 3ieib ift eben ftärfer al§ alle potitifd)en (Srroägungen.

2{u§ 3!)eutfd; = Sübroeftafrifa brol;te neue Kriegsgefahr. Unfer oerfdjlagenfter

unb gefä^rlid^fter ©egner bort, ber .g)ottentotte ^afob ?Dtorenga, l)at baö englifd;e

@renjftäbtd;en Upington in ber Kapfolonie , roo er fid; feit längerer Qeit mit

Erlaubnis ber Kapregierung auff)ielt, nerlaffen unb foHte mit ungefähr oier^unbert

2(nl;ängern, unter benen Ijunbertfünfjig ©eroel^re führen, bie ©renje überfc^ritten

l^aben. 2)ie ^Regierung ber Kapfolonie l)at fogleid^ ben ©ounerneur oon Sd;udmann
banon benad;ri(^tigt unb baran bie 'iDiitteilung gefnüpft, ba§ 93iorenga burc^ feinen

Einfall ba§ Stfijlred^t in ber Kolonie Derfdöer,3;t l)abe, fie roerbe ifjr Stufeerftes tun,

um ben 2)eutfdjen ju Ijelfen. ^m englifc^en Unterljaufe bebauertc ber Unter^

ftaatsfefretär 5Runciman bie Störung beö "Jriebenä burd; biefe ä^orgänge, bod; I^ege

er bie 3uuerfid;t, ba^ alles, roaö in ber 5Rad^t ber britifc^en 33e^örben ftel^e,

gefd;eljen roerbe, um ben ?yolgen ber ?vrieben§ftörung iior,^ubeugen. ^iefeä erfreuliche

©inüerne^men jroifc^en ben beiben 5Hegierungen unb bte 'DJJöglic^f'eit gemeinfamen

58orge^en§ gegen 'DDbrenga oerfpred^en bie rafd)e Unterbrüdung ber Seroegung. 2)er

33au ber ßifenba^n üon ber Sübcri^budjt nad) Keetmansl)oop, ber je^t bie gefürdf)tete

S)urftftrede überrounben l)at, fid;ert unter allen Umftänben bie fdjnellcre unb beffere

9]erforgung unfrer 2;ruppen , roenn e§ tro^bem ju neuen ©uevillafämpfen fommen
follte. Über ben SSerbleib '3Rorengaö unb feiner 3lnl;änger oerlautet ni(^t§ 53eftimmte§,

roa^rfdjeinlid^ befinbet er fic^ nod^ abroartenb auf englifd;em ©ebiete. 9iadj einer

2)epefdje bes ©ouoerneurS Sdjudmann uom 31. 3Xuguft i)abcn fiebrig bei 5)Jorenga

fid; auf^altenbe 53onbel5^ottentotten unb am 9. September ?Oiorenga felbft, ber mit

groölf Kaffern unb ad^t ©eroel)ren in ber ©amfib=33ud^t lagert, um 2(ufnal)me in baö

mit ben 53onbelö im 2)e5ember 1906 abgefc^loffene UnterroerfungSabfommen gebeten.

S^er^anblungen mit i^nen finb eingeleitet roorben.

^n Petersburg rourbe ber ^roje^ gegen bie 33erfd^roörer ^u (^nbe geführt, bie

einen 3(nfd;lag auf ba§ Seben be§ S^^xen unb be§ ©roßfürften Diifolaus oorberetteten.

@ä ift jene i^erfd^roörung, bie fo gefd^idt politifc^ gur Stuflöfung ber jroeiten S)uma

r
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benu^t tourbe. 21>ä()renb bie 3Serteibiger ber 2(ngefla9ten in t^ren 9^eben ü5er==

einftimmenb ju ber, 2(nfii^t famen, ba^ bie gegen bie 21ngeflagten erhobenen 53e=

frfjulbigungen unbegrünbet feien unb auc^ burd^ ba§ @rgebni§ ber gerid^tlic^en

Unlerfuc^ung nid^t beftätigt raürben, verurteilte bae ^riegsgeridjt am 29. 2(uguft

DJifitenfo, Sinjaraefi unb ^kumoin al§ bie brei öaupträbelefü^rer jum 2;obe burc^

ben (Strong. 3(m 3. September ift bas Urteil ooEftredt roorben. ^m Saufe be§

(Septembers [offen nun bie SSa^len jur britten ®uma ftattfinben. 2Sie einfc^neibenb

unb begrenjenb bie 9}ta$regeln be§ neuen Sa^lgefe^es finb, ergibt gum 33eifpiel bie

2;atfad^e, ba^ in ^iero bie Saijl ber ©aljlberec^tigten um 20 000 Stimmen unb in

Dbeffa gar um bie öälfte geringer geroorben ift al§ bei ben früf)eren 2Bal)len. SDa

bürfte bann, roenn ron bem einzelnen J-aü auf ba§ ©efamtrefultat gerechnet roerben

fann, bie britte ^Xuma fcf)r anbere ausfeljen al§ i^re beiben 33orgängerinnen unb

ben 6^ara!ter be§ Urroücf;[tgen unb ^Keoolutionären bi§ auf geringe le^te Spuren

uerloren fjaben.

^n 'Bulgarien fiat man ba§ jraan^igjäfjrige Jubiläum be§ 5'ürften ?5^erbinanb,

ber im ^sa^re 1887 oon ben bulgarifdjen S3olf5üertretern unter bem (SinfluB öe§

bamalö affmäd;tigen SDiftators Stambuloro berufen roarb , mit bem 2(nftri(^ beö

SSolfötümlidjen unb SDemofratifc^en gefeiert. SBie weit ber g^ürft löirflic^ populär

im Sanbe ift, bleibt freilid) bei fo manchen Stnjeid^en bes (Segenteile ba^ingeftefft.

2{ber er fann bas 3?erbienft beanfprud^en , baB er bem Sanbe in fdjroierigen Sagen

ben )vrieben bemaljrt unb feinen mirtfi^aftlic^en 3So^lftanb geförbert fjat. 2)er

unglüdlid)e 6l)rgei5i ber nationalen Sc^roärmer, in SJca^ebonien tro^ aüebem ba§

Sulgarentum jur (}errfd)enben ^afte ju ertjeben , Ijat fic^ fo fc^raer gerädjt, baß bie

^lu9l)eit unb ^urüdljaltung, bie ber J'ürft oon 2(nfang an in biefer Jrage gezeigt

l^at, jeßt, roo ba§ Unterneljmen ber bulgarifc^en 5lomitee§ enbgültig gefd^eitert ift,

nur um' fo f)effer ftral)lt. ^n ^Rajebonien ^at in ben legten S3odjen raieber eine

5Keif)e üon ©efedjten ^roifc^en ben türüfdjen Gruppen unb bulgarif^en unb gried^ifc^en

Sanben ftattgefunben , bie ben Slufrüljrern fc^roere '^ßerlufte zufügten, öoffenllid;

mad;t je^t bie längft befc^loffene ^uftijreform fc^neffere 5ortfd;ritte in bem fo fc^roer

^eimgefud^ten Sanbe.

%üt 2)eutfc^lanb ift bie 3eit ber ?[Ranörier ju 2öaffer unb ju Sanb unb ber

2;agungen ber großen unb fleinen Parteien unb 33ereine, politifd^er unb mirtfc^aft=^

lid^er, gelehrter unb fünftlerifd)er 3lrt, eingetreten, ßine ganje %n^ai)l oon Stübten

prangt im jyeftfc^mud unb raartet ber @äfte, eine freubige Unruhe unb Seroegung

ergreift bie 'Ilkffen, in aüen Tonarten auf unb ah brauft ber S}U'beftrom. So
Ijaben .öannoDer unb 5)tünfter fd^öne S^aifertage gefeiten. ®ie gUinjenben '^araben

ber beiben Slrmeeforpe Ijatten bie 3al}lreid)fte ^ufd;auermengc Ijcrbeigejogen. .^n

Sielefelb unirbe bie ßntljüüung eines 2)enfmalg be§ Jlaiferg SBil^elm I., in

SRünfter ber 2{bfc^luB ber ßrroeiterungen ber 2lfabemie ^u einer roeftfälifd^en

2Bill)elm§ = UniDerfität gefeiert, in Berlin fanb am 2. September bie ^erbftparabe

be§ ©arbeforps ftatt, ber bie feltenften ©äfte beirool^nten : älbgefanbte bes 9^egu§

Weneiit aus 2{beffinien. Unter äffen 2:agungen Ijaben ber fiebente internationale

SojialiftenfongreB unb ber oierunbfünf^igfte ^at^olifentag bas leb^aftefte ^»tßveffe

erroedt. 2)ie Sojiatiften tagten unter bem 33orfi^ ^aul Singerg in Stuttgart oom
18. Sluguft bis ^um 24. 2(uguft. SDer internationale Gf)arafter ber 33erfammlung,

bie juraeilen mit ben 3"()övern breitaufenb ?[Renf(^en jaulte, roar fc^arf ausgeprägt.

Selbft eine ^nbierin auö 33engalen feljlte nid)t, bie fid) in ben leibenfc^aftlid)ften

2tnflagcn gegen öie 33ebrüder il^res i^aterlanbes , bie ßnglänber, erging unb bie

'3iad)e bes .Oiminels auf fie [)erabfdjuior. 5" ^^Ji enblofen 5Hebe!ämpfen über bie

beiben i)auptrefolutionen ber 2;agung : bie Steüung be§ internationalen Proletariats

ju ber ^ilitär^ unb ^olonialfrage offenbarte fid) bie Unüberrainblidjfeit ber 3]er=

fc^iebenf)eit unb bes ©egenfa^eS ber nationalen Gljaraftere unb Temperamente.

3raifdjen bem Seutfc^en Sebel unb ben J'i^'^^äof^n ^^^roe unb Qaures fam eS ju

l)i§igen Stuseinanberfe^ungen. ®er Janatifer §eroe, ein el)emaliger Sd^ulle^rer,
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bei* bic fran^öfifd^e 'i^-alpxe auf ben ^Jtift^aufen pf(an§en mxU, erflärte bie beutfd^en

©ogtalöemofraten für fteifleinene, feige ©efellen unb bel)äbige ©piefebürger, roeil fie

md)t im ©tunnfc^ritt gegen ben SliiUtariSmus üorgingen. j)ie 35eut|c^en erraiberten,

ba^ fie am beften müßten , roa§ fie ju tun unb gu laffen fiätten.., unb nic^t baran

badeten, burd^ unfinnige Sefc^lüffe unb Jperauöforberungen ber ©efe^e i^re ©tellung

im 33olf' mie im ^Parlament ju erfd;üttern. '2)ie ©nglänber unb Slmerifaner üer^ielteii

fid^ ber g^rage gegenüber !ü[jl unb gleid^gültig : raoju fidf; ereifern? _33ei i{;nen !önne

o^ne 3"ftimmung be§ ^^arlament§ fein ^rieg befd)Ioffen roerben, 2)ie ^^ranjofen

fottten Dor allem forgen, nid^t über 9Zad^t in einen maroffanifi^en ^rieg von il;rer

^Regierung f)ineingeriffen ju roerben, ftatt anbre Seute aufzureihen, ''^ud) Ijinfid)tlirf)

ber 9tefolution über bie ^olonialpolitif gingen bie Slnfid^ten roeit auseinanber. 2)ie

äiertreter ber Stationen, bie Kolonien befi|en, traten in i§rer Meljx^aijl, roenn fie

ficf; aud; gegen bie je^ige fapitaliftifc^e g^orm ber ©rünbung unb 2(u§nü^ung ber

Kolonien roanbten, bod^ für bie 9totroenbig!eit ber Kolonien im proletarifdjen

^ufunftöftaat ein, roä^renb bie anbern bie Siufgabe ber Kolonien nad) bem Programm
beö ©ojialismug als felbftoerftänblic^ forberten : Sogialiften bürften bie ^taturoölfer

nid^t mit ber europäifd^en Kultur bebrängen unb fie unter bem ä^orroanb, itjnen eine

f;öl)ere ©efittung ju bringen, ber ^^'eifjeit ber SBilbniö berauben, ^n biefem ©inne
ging bie rabit'ale 9iefolution mit geringer 93tel)r[)cit burd;. Slro^bem im ©aal um bie

9^ebnertribüne ber ©türm juroeilen mit elementarifd;er ^eftigfeit tobte, »erlief bie

2;agung ofjne gefäfjrlic^eren ^wfatnmenfto^. 9iur ein einziger 3roild;enfall ift eingetreten:

bie ©tuttgarter ^olijei füfilte fid; Heranlaßt, ben englifdjen ©enoffen Dueld;, ber bie

9)iitglieber ber ^^aager Konferenz 2)törber unb ©pi^buben nannte, augjuroeifen —
ein ä>orfall, ber von bem 33etroffenen unb uon bem ^ongre^ mit .§umor aufgenommen
unb ertragen raurbe. 2)a^ bie S^agung auf bie bürgerlid^en Parteien ober gar auf bie

9tegierungen irgenbroeldje Sföirhmg auggeübt, roerben bie güljrer be§ internationalen

Proletariats felbft nidjt bel)aupten. 2(u(^ fie tonnen fid; ber (Sinfic^t nid^t üerfd^lie^en,

ba^ bie 2)teinungen, :v3ntereffen unb Temperamente ber 'Jcationen nod) nid^t auf einen

3:on ju ftimmen finb, unb baß ein etroa auäbred^enber ^rieg feineäroegä bag inter=

nationale Proletariat ju einem gemeinfamen SSorgeljen fii^ig unb bereit finben roürbe.

2)er ben 2)Jaffen eingeborene nationale 2)rang unb JJricb ift in unfrer 3cit mäd;tiger

alö TOäl;renb ber franjöfifd^en ^Reoolution, bie unflaren unb uerfc^roommenen )Qox=

ftetlungen be§ ©ojialiömuä uon ber allgemeinen Söeltoerbrüberung laufen über i^n l)in

roie ber Jpaud; über ben ©piegel, ol;ne eine ©pur ju Ijinterlaffen, unb ber tatfäd;lid^e

äßiberftanb beS „jielberou^ten" ^oletariats — einer i^anbüoU 2(nard)iften unb
S^eoolutionäre — ift noc^ uiel ju ol;nmäd)tig unb ju roenig organifiert, um ber

beftel;enöen ©taatöorbnung entgegentreten ju fönnen.

©in ungleid) ftattlic^ereä unb roürbigereg ©d^aufpiel al§ ber ©ojialiftenfongre^

geroä^rte bie i^erfammlung ber beutfd;en Hatljolifen, au^erlid^ in bem ^omp unb ber

3iornel)mljeit il^rer tirdjli(^ ange[jaud)ten g-ormen roie innerlii^ burd; ben ©eljalt if)rer

Sieben. 3)ie 2;agung rourbe in SÖürgburg am ©onntag, ben 25. ^uguft, eröffnet

unb bauerte big jum SRittag beS 29. Sluguft, roo fie mit ©rteilung beö bifdiöflii^en

©egeng unb ber 3lbfingung beS Siebeö : „@ro|5er ©Ott, bic^ loben mir!" fd^lo^. ^l;re

C^inlieitlid^feit unb ®efd;loffenl)eit l)atten aud; für ben ©egner etma^o ^mponierenbeö.

9Jlit überlegenem ©efcl)id roiffen bie 3^ül)rer unb Seiter biefer 3]erfammlungen ba§

©ange auf einen 3:on ju ftimmen unb auc^ öen leifeften 2Siberfpruc§ unb älii^flang

fernjuljalten. S!)ieienigen, bie erregte ©jenen roegen ber 2)enfmalgangelegenl)eit ©d;ell§,

gerabe an ber ©teile feiner 3Birtfamfeit, erroartet l^atten, rouröen enttäufd^t : in einer

überroältigenben SBud^t tarn bie ultramontane ©timmung, bie rüdl^altlofe Unter=

roerfung gegenüber ben Urteilen unb 53efd^lüffen beö ^apfteö jur ©eltung. 35ie ©ad^e

beg liberalen Hatl^olijigmug §eigte fid^ bei ber ^egeifterung biefer 2;aufenbe für ben

unbebingten ©el^orfam in il)rer üöUigen ä(u5fid;tglofigteit. ^nner^alb beg beutjd;en

Ä\Ul;olisigmug ift nad; biefer augbrud'güollen Kunbgebung beg 3entrumg, ber politifd;eu

^irc|e, für bie 9teformfreunbe gunäd^ft noc^ fein Soben »orljanben.



i&tubien au^ Äunft unb ©efc^ic^te. (Jtiebri^ gc^neiber 3unt fiebäigi'ten @eburt§=

tage geluibmet Don feinen greunben unb Sßetef|rern. 5'^eiburg t. 33t., -^erberic^e 23erlagi=

buc^^anblung. 1906.

Gin merfroürbigeg Sud^, baö un§ üorltegt, ein 2Ser! üon 600 Seiten, mit

^u^enben non 2;afeln unb Jertbilbern , eine§ jener Sßibmungemerfe , roie e§ ^ocf)=

gefteüte %ad)k^xex unb 33orftänbe großer 3?ennaltungen non i^rem iSd;üIer= unb

53eamtenf reife al§ J'^ftg^^^e 5U erfjalten pflegen. 3(6er bas 'DJ^erfroürbige ift, baß

Dr. griebrid) Sc^neiber, ber päpftlic^e ^ausprälat, apoftoIifd;er ^rotonotar unb

2)omfapitular ju DJIainj , niemals ein Se()rfac^ Befleibet, niemals eine Seamtung
eingenommen ^at, bie i^n an bie Spifte einer Sc^ar non @Ieid)ftre5cnben geftetlt

Ijätte, ja nidjt einmal in feiner praftifd)en Jätigfeit aus bem 33anne feines priefter=

lid^en Berufes in ^^cainj l^ierausgetreten ift, unb baß biefem 3)lanne in feiner ftillen

^laufe jeftt eine .öulbigung juteil tüirb, an ber fid^ mel)r als fünfjig ©eleljrte

beteiligt i)abin , @elel}rte unb Jvadjmänner aüer .^^onfeffionen , nid;t nur oon ben

beutfdjen Uninerfitäten unb Sammlungen, fonbern aud) barüber hinaus, ^vA g-ranf^

reid^ , ©nglanb unb ber ©(^roei^ , unb jeber biefer 5)Unner cerfic^ert mit ^er^lic^er

Eingabe, baß ^^iebrtd^ Sc^neiber fein Ijod^geeljrter Se^rer , fein treuer i^elfer unb

©enoffe geroefcn fei. ^eber oon un§ , ber an biefer .'Öulbigung beteiligt ift, fpric^t

oon Jriebrid) Sc^neiber nid)t nur als non einem (5)elel)rten, fonbern als non einem

g^reunbe, einem gang einjigartigen 'Dtenfdjen , ber in unferm non ber Parteien

SiKfür jerflüfteten Seben mie auf einer ftillen ^nfel tl)ront, für jcben nid^t nur

ein freunblid)e5 ©ort, fonbern eine gütige u^at bereit fjat.

Jyriebridj 3d;neiber ift als bereits ernmc^fener Wi\x\\\\ in ben 2)ienft ber ^ird^e

eingetreten; raa§ er in bemfelben geleiftet, bezeugen bie ß^ren, bie if)m nom päpft=

lid^en Stuljle ermiefen finb. Über feinen Stubiengang Ijat ^^rofeffor ^ofept) Sauer
einiges mitgeteilt, befonbers mertnoll ift in ber g-eftfd^rift bie 3»f<-^i"i"e"ftetlung aller

non Sdjneiber nerfaf3ten 2(rbeiten , non benen Dr. ßrmin öeusler in Strasburg

gegen fünfljunbert ^at auffüfjren fönnen. Sdjneiber ^atte unter bem S)ombefan

Dr. %. 58. ^einric^ in 93cain3 fid^ funft^iftorifd^en Stubien jugeroanbt , unb fd^on

1859 erfd^ien eine 2(rbeit über ba§ ©nabenbilb ber ^iebfrauenüri^e in ^Jiain?.

2)iefe mie niele anbre, ja bie meifteu fpäteren 3(rbeiten , Ijaben einen aftueEen

3ug
; fie fnüpfen c^w 2:age5fragen an, befonbere ^unbe, an bie ^-ragen ber 2öieber=

^erftellung non 33auten , an bie ßinrid;tung jniffenfd)aftlic^er 3(nftalten. 3"^6ift

betrifft es firdjlic^e ©ebäube unb 33orgänge. ?9can i;atte fid) in 2;eutfdilanb bis

gegen 1860 bei ben fünftlerifd;en 2)ingen non einem romantifdjen ^w^t leiten laffen,

unter alleiniger 3]erel)rung ber gotifd^en ^^>eriobe, mit bem ausgefprod^enen orange,
alle fpäteren Slrbeiten als S^erirrungen an^ufefjen. Sc^neiber geljörte ^lu ber gan^

tleinen ©ruppe non ?13iännern, bie für jebe ernft gemeinte 3(u§erung fird;lid)er .^unft

eine eljrfurd;t6noIle älc^tung befaßen. Seine eingreifenben 1884 er)d;ienenen 3lrbeiten
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über bie ©efd^id^te be§ 5JJainjer 2)ome§ führten i^n naturgemäß über bie ^eriobe

ber ©otif l^tnauä, nod^ me^r aber bie 2(rbeiten über ba§ ©d^Io^ in ^OZaing, bie[e§

6c^mudfä[tlein beutfdjer 9tenatffance. ?Raing blieb immer ber 5)^ittelpunft feiner

©tubien, lüie eä ja aud) ber 9Jtittelpunt"t ber Äunfttätigfeit im 3^^eingau geroefen

mar; gatjlreit^e 3(rbeiten über bie ^ird^en ber ^Diöjefe fd^loffen fic^ an unb gaben

ben (Stamm für baö grunblegenbe ®erf: „Sie Saubenhnälcr im Stegierungsbejir!

SSieSbaben", gemeinfam mit 2B. So| 1880, unb üieleä SSertuanbte an^ bem ®roß=
[jergogtum Reffen.

Qn aüm biefen Strbeiten blieb ©d^neiber nirfjt bei ben Setrad^tungen über bie

Slrd^iteftur unb bie Sßerfe l^ol;er Äunft fielen, fonbern ließ nid^t§ unbead^tet, ma§
2tu§funft über baö Sßerben jener grofien Sauten gu geben uermod^te: in feinen ®e=

fid^t§frei§ fiel aud; aHeö §anbraerf§mäßige, bie Steinme^geid^en, ber 33obenbelag, ber

3^enfterfc^mud, unb menn e§ galt, .galbgerftörteS rcieber^ergufteßen, fo mar (;ierburd^

bie Srüde gegeben in ba§ moberne ^anbroerf I^inein, @§ ift jal^rje^ntelang am
5)cittelr^ein faum etroaS oon mürbiger ^unftübung entftanben, ol)ne hk geiftige, ja

aud^ praftifdje 9}iitn)irfung von Jriebrid; Sd^neiber,

j)aö ©ebiet, bag iljm gang befonber§ am ^ergen lag, mar ba§ ber 33ud^funft;

über ©Utenberg l;atte er roiffenfc^aftlid^ gearbeitet, nun fanb er an bem Wikinger

2)ruder 9Sallau ben 5}iann, mit bem ^anb in ^anb er ben neuen beutfc^en 53ud)=

brud auf eine ungefanntc §öf}e gu Ijeben nermod^te, unb eö ift bal;er eine berechtigte

§ulbigung, ha^ man bie g^eftfd^rift aud; brudgemäf; gang befonberö feftlid^ auä=

geftattet l)at.

^nnerl^alb ber ©ammlerfreife ift ©d;neibcr§ fidjerer 33lid unb feiner ®efd;mad
eine bebeutfame |)ilfe: bae ^aulinum, baö antiquarifd;e "DJiufeum in ffiorms, ift in

ben A^auptgügen fein 2Ber!.

hieben biefer literarifd; gefeftigten Xätigfeit entfaltete unb entfaltet g^riebrid^

6d;neiber nod^ ein befonbre§ SSirfen, 'üa^ rein perfönlidje, uon bem man benjenigen

fdjroer eine 'Sorfteßung gu geben oermag, bie ben ^^u^ei" biefeS 'DJianneQ nid)t bur(^

näheren Umgang erfal)ren. '3JJan l)at oon i§m gefagt, in 3^1'it'bridj Sdjneiber befi^e

5Jiaing eine f leine Unioerfität. 3)em engeren Greife roirb eä begannt fein, roie

er an bem fleinen .'>3ofe oon ^r'ebrid^äfiof, aber aud^ fd)on jal^relang früher an ber

entfpred;enben Stelle ein treuer Berater getoefen, man metf? inie fein geiftigeö ©d;affen

nie an ber ©renge ber ^onfeffion i^alt mad;t, fonbern loie er alä .f-jumanift im

ebelften ©inne jeber 53ienfd;enfeele Salfam bringt.

2lug ber toeitgetjenben 2lcad;t biefer ^erfönlidjfeit ^erauö läßt eö fid^ begreifen,

roie biefe ^^eftfi^rift entftei^en tonnte, mie jeber gern fein iöefteg bvad)te , um ben

eingigen 'OJ^ann gu el)ren. 5)iit 33orliebe l)at man Ijierbei an ©(^neiberö engeres

2(rbeitsfelb angefnüpft, an 'ÜJtainger ^unftmerfe unb ^uUurerfd^einungen oon ben

Reiten ber Karolinger bi§ in bie ©turmtage ber frangöfifd;en Steoolution l)inein.

Sm übrigen beioegen fic^ bie beigetragenen ©tubien gumeift im &dnetc ber mittel^

alterlidjen beutfdjen Hunft, aber aud^ auS ber italienifd;en ^Kenaiffance unb felbft ber

neugeitigen 5{ultur ift SBertoolleö gugefloffen. Unb alö befonbreö 2Baljrgeid;en biefer

g^eftfd^rift mag eö gelten, baß burd; biefe meljr alö fünfgig fo üerfd;iebenartigen Sei=

träge ein gemeinfamer 3wS Ö^^t, gleid;fam ein 3lbglang beö gefeierten 9J?anneg, baö

33eftreben, bem gebotenen <Btüd roiffenfd;aftlid^er ^^rbeit eine rcürbeooHe ©eftalt gu

geben, eine freunblid;e S^orm, bie felbft ben gierlidjen ©d^erg nid;t oerbannt. 3JJan

glaubt alö ^uljörer ben l;errlidjen Wlann gu fel;en, beffen präd;tig gelungeneö 33ilbni§

in einer ?)^abierung oon ^eter §alm bem in jeber Segieljung iool;lgelungenen 2Serfe

gum ©d^mud gereid;t. Ad multos annos!

^ u l i u g S e f f i n g.
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ßX. Memoires. Par la Comtesse de
Boigne. Vol. 1 (1781-1814). Paris,

Plön. 1907.

Slli biefer erfte Sanb bet „Sliifäeic^nungen

einer Sonte", tpie fein Untertitel lautet, crfc^ien,

erinnerten fic^ nod) üiete, burd) ifjre 6ttern tion

ber Söerfofferin gefrört ju fjoben, bie unter anbern
©ui^ot im erften 93anb fetner 3)teinoiren eine

ber geiftreic^ften grauen ifjrer 3fit nennt. 3fn

^ßariö fanb benn aud) biefe (g(^ilberung be^

Sebeng ber Smigration in ßnglanb unb ber

erften JReftauration fe^r biete ßefer, benn bie

©räfin ti. SSoigne, eine geborne b'0§monb,
gehörte burc^ ®eburt ben ^Dd)ften Greifen ber

frauäofifc^en 'älriftofratie an unb ftanb in engen

Sejiefjun^en jum <g)of ber Sourbong unb ju

Dielen (ettenben ^erfbnlic^feiten itjrer ©podie.

©ennod) lautet ba§ Urteil, ba^ über fie gefällt

tpirb, faft einftimmig abfprec^enb, unb jnjar

öornet^mUd^ be^roegen , ireil biefe (Stimme aug
bem ®rabe 9Jienfd)en unb Singe in öerle^enb

iibelnjoUenbem S^on befpric^t. S)a§ erfte Opfer
ber ©räfin ift i^r ®atte. ^n ^nbien reic^ ge»

iDorben
, fanb er fid) al§ älterer Mann bereit,

nid)t nur fie felbft, fonbern aud) it)re Qltern

burc^ biefe ^eirat auä bitterer -)lot 3U retten.

Slber er trar toon bürgerlicher 3lbfunft, unb
me^r nod^ ala feine fc^tedjte Saune fc^eint bieg

ber Umftanb getiiefen ju fein, ben feine junge

grau nic^t Derjiel). 2Ba§ er ju entgegnen

gehabt l)ätte, erfat)reu toir nic^t, tooljt aber

lefen lüir einen an i^n gerid)teten abrief, in

bem bie ©räfin mit ber ©euianbtljeit eine§

®efd)äft§manneg moglic^ft grofee dienten für

fid) fid)er ju ftellen fuc^t. Dblrol)l fie 9tDt)a=

liftin war, ift atle§, »rag fie über bie Sourbonä
3U fagen toeiß, fo ungünftig tote mögtic^.

Sffiäbrenb felbft erflärte föegner, üom Sc^idfal

ber 2;od)ter ßubtrigS XVI. ergriffen, fic^ $Ker^en=

ft^aft gaben, ba^ biefe unglücfli($e grau ge=

brodienen ^erjenö nac^ grantreic^ 3urücftef)rte,

fagt bie ©räfin, ba^ ungefd)icfte , fteife Sßefen

ber ^erjogin öon Slngouleme fei il)rem ^JJangel

an SJerftanbjuäufc^reiben. ©enjotjnlidie^Jlenfdjenä

finber faljren nid)t beffer. U3on berüf)mten

Utännern unb grauen, 2allel)ranb, grau
t). ©tael, ß^auteaubrianb, Serben, neben

^übfd)en 6()ara{terbilbern aud^ allbefannte

@efd}ic^ten aufgetifc^t, fo be§ legieren Siebe8=

'^anbel mit einer Ungenannten in Spanien unb
nad^ ber 2Ballfal)rt 3um l)eiligen ©rab. ^eber=

mann trufete bereits toor ben Enthüllungen
©ainte=58eur)e§ , ba^ bie ^erjogin öon 5Jtouc^l)

ber ©egenftanb ber romantifc^en ßpifobe tt»ar.

9tur ber Herausgeber ber ÜJiemoireu, Jperr

5Ucoullaub, öerfdjireigt i()ren 9iamcn. ©robe
^iftorifc^e Irrtümer, unter anbern bei @rjäl)tung

ber gluckt nac^ ä3arennc§, unterläßt er gleic^=

fallg, njenigfteng in guftnoten, ridjtig ju ftellen.

2)iabame be iBoigne becft fic^ burd) bie njicber=

l)olte (Srflärung, fie fc^riebe feine ©efc^id)te,

fonbern er3ät)le nur @rlebte§ unb berid)te

3lnetboten. ^n ber ^^olitif fei fie S)ilettantin

3Q3a§ fie bafou ern:»ät)nt, gercid)t ber rol)ali=

ftifc^en '•l^artei, ber fie felbft augel)5rte, nid)t

äur Gt)re, unb trägt ba^n bei, bereu eublic^e

^Jiieberlage aU untiermeiblic^ erfd)einen ^u laffen.

2)arauf unb auf einzelnen unterl)altenben ©c^il»

berungen Beruht ba^ ^ntereffe be§ 35u($e§, ba§

für bie ^Berfafferin fall läßt, h?eil fie felbft e§ toar.

;,u. 8a(ome ober „Über tie ®reti3cn ber
35id)tung". @ine fritifc^e Stubie öon
Dr. ^. Slbra^am. Serlin, .g)ermann

2ßaltl)er. 1907.

2)er anfprudö^öolle Seffing = Xitel ertuedt

Neugier. ÜJian ^offt ouf eine ernftl)afte fritifdie

Unterfud^ung, bie in ben gu^ftapfen be§ großen

©enferg gel)t; bie breifeig Seiten perfönlic^fter

UnmutäuBerungen aber, bie man un§ t)ier

torfe^t, erfüllen nic^t einmal bie allerniebrigften

Stnfprüc^e, bie man an eine tritifc^e Stubie
mad)t. 6§ lotjut fic^ lüirflic^ faum, barauf
einjuge'^en. Statt beffen nur einige 5|}rDben:

Dr. 3lbral)am befrittelt bie Oerfdt)iebenen 3Jtonb=

erfd)einungen be§ SramaS , trie fie ficft in ber

$t)antafie ber einjelnen fpiegeln. „2)aß ber

iflonb toie ein SBeib au§fel)en foU, fann i^
beim beften SBillen nid^t begreifen . . . 2Die

man auS einer blofeen Sd^eibe fic^ ein SBeib

einbilben fann, noc^ baju ein folc^eä, ba^ bem
©robe entfteigt, ift mir Oottig unerfinblid^." —
„Unb bie ^Prinjeffin, bie filberne güfee ^at, ift

eine merftoürbige 3lu§geburt ber 'iPböntafie." —
„Safe mau eine nod) fo laute Unterf)altung

mit bem ©eljeul »über Xiere üergtetcdt, ift

entlpeber unbillige Übertreibung ober Döllige

Unmoglic^teit." @r l)ält fic^ über ben 5Pagen

auf mit feinem : Man foll bie Seute nid^t
fo anfel)en. @§ fann fic^ gürd^ter =

lid)es ereignen. — „©etoife, trenn man
Stubenten fixiert, fann e§ ju einem 2)ueU

fommen, aber toarum foll firi^ t)ier gürc^ter^

licbe§ ereignen
,
jumal tro ber junge Stirier au§

toeiter gerne bie ©olome aufiel)t, bie brinnen

I im Saale fi|t unb il)n fc^werlic^ bemerft."

: SBir glauben, genug äitiert 3U l)aben , toenn

j

man fid) aud§ erft auf ber fec^ften Seite biefer

„fritifd)en Stubie" bcfinbet.

I

;'. (Sin SDJcnfc^cnlcbcn. 5llltagebriefe unfrer

j

Älaffifer. 5lu§geiiiät)lt unb eingeleitet Oon
' Dr. SBilficlm Steifener. 33erlin, SBebe«

finb. 1907.

Sie üorliegenbe Sammlung Verfolgt ben

breifac^en Qxoed: fie toill 1. eine fReif)e Oon

3Jiufterbriefeu für ©ituationen geben, in bie

faft jeber einmal gerät, unb »oill baburc^ ba5

5luge beg Sefer§ für bog 5ßerfönlic^e fd)ärfen,

ben ©efcbmad unb bie Kultur be§ 93riefe§ in

unfrer 3^^^ i^^S^ matten ; 2. bie Sebenöftabien

'felbft mit ©loffen öerfet)en, unb 3. auf biefe

!
3lrt bie Sefer mit Sc^riftfteHern befonnt unb

i

oertraut mad)en , bie fie üielleicl)t torl)er

met)r preifen l)5rten al§ »rirflic^ fannten. Sie
' ßebens^ftabitn, für bie toir SSriefe ert)alten, finb

Äinbl)eit, Sel)rjaf)re, SSrautftanb, Sebeuöfülirung,

@^e, greunbfd)aft, ÜJeife, 5gefuc^, .ftranfbeit unb
Sob. Sie Sdjriftfteller, bie l)ier üertreten, finb:

' ßlaubiuö, .f)erber, .^amann, Seffing, SBielanb,

©oetl)e, ©diiaer, grau üiat, ^eatr ^aul, (Stia

I

ßonig, gorfter, ßaroline gladi)§lanb, ßlopftod,
Saoater u. a. Ser ©ebanfe, ber bie Sammlung
eingegeben l)at, ift gut unb bie Suri^fü^rung
im ganjen too^lgelungen; man lernt an it)r

ba§ ßeben finnig betrachten unb tut tiefe Solide

in bie Seele ber bebeutenbften 9Jlänner unb
grauen, bie unfre ßiteratur auftoeift.
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SBon 3?euigfetten, meldte ber öiebattton bH ium
15. Sept. äugegangen finb, oerjetc^uen mir, niitiereg
eingebet! nad) üaum unb ©eUgeii^ett un«
corb ehalte nb:
2lt)IinJtölunfleu, VöDanoflifriic. — äeft 91: *D!iB=

flimmungen im £'ei)reftierein?(e6en. Soii 2Xl6ert ijeit»

mann. — ."öeft 94: Sie ^-üriorge für bie aus ber

,^ilfejd)Ule entlaffenen ftinöer in unlerricf)tlici)er unb
prattijct)er SSesieftung. $on Stlroin £ct)cnE. — Jv>eft95:

Sie £'ei)rerinnenfrage. äion £i. Srewte. — jpeft 96:
Über bie SSetiansiung be§ Seruellen in ber "Scf)ule.

Son aUl^elm 6arl ^ad\. — "öeft 99: Unfere Äolonien
in; gdjulunterridjt. ä5on äBilöelm gort Söoc^.

SJbifi^HUtUcn für «rijriftfteUcr. — fi^erauggegcben

oon Der ;Hebattion ber „^-eber". 3roe'te 'Jiuflage.

S3ierte5 bis fiebentes laufenb. S3etltn, „(^eber">a5erlag

(Dr. ÜJIar i>irfc{)felb).

2ld)Icitncr. — *J)lein ,'öer^ ift im i;»oc6lanb. 2üpen=
erjohlungen con 3(rti)ur ;Ud)Ieitner Seip.^ig, 8. Güjiierg
3!actif. E. .5.

Adam. — Über die Unsicherheit literarischen
Eigentums bei Griechen und Kömern. Von Lvidwig
Adam. Düsseldorf, Schaubsche Buchhandlung.
1906.

Sit.. liOl^ev. — St)rijc^e Sichtungen. a?on Sbuarb 31i<^=

i)ol5er. (gtro^burg i. e., ^ojef Singer. 1907.

Sirmtnius. — Sein Siecbt. fiomöbie in einem ;Hufjuge.

Son ÜBit^elm Strminius. eijenod), .s^ofbuc^brucEerei

^!>. Mi)le. C. ?i.

älritolO. — Sa« moberne Srama. SJon Siobert g-.
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ton

©teBettte§ Kapitel.

S)te ^ac^fammer, in bie 5Jlariantte immer häufiger f(ü(^tete, je me^r ber

3tt)ift i§re§ ^iii^ern ft(^ fteigerte, tnurbe gu einer Folterkammer. DJlarianne

toar nic^t nur äu^erlicf) eine ftor!e ^yrau. 2Ba§ an ^ugenb unb ^^ei^em ßeöen

in i^r tüar, loberte auf. ©ie glüf)te baöon, unb täglich ^atte fie größere

5Rü^e, ba§ ^euer i^re§ Innern ju bdmmen. 2)a§ fc^iüüle ßie6e§tretben jlDtfc^en

§einri!a unb bem ^ne(^t Wut na^m feinen fyortgang. %uä) 5}lic^el§ 2Befen

önberte fid) ni(^t. —
£)er 5l6enb !am frü!^ tnie je|t alle S^age ü6er ha§ S)orf. S)er Fimmel

tnar ni(^t ^eE. Diotgraue 3öol!en Bebecften i^n auf aEen Seiten, aber ha

unb bort bxa^ ein ^ei§e§ ^lau ^inburc^. 5ln ben S5ergen Brannten eigen=

tümlic^e f^euer. 2Sie ber «Sdjein einer Sof)e ü6er ein hjei^eS 5lntli^ ^ucft, fo

tuar über bie rogenben 6(^neef)äupter jeittneilig ein ge^eimnigöoEer ©(^immer

gegoffen. £)ie 9}larter!ammer ber ^laxianm 2)enier em|)fing öon einer rot=

geföumten 2öol!e eine reine unb eble öellig!eit. 50iarianne felbft fa§ feit

einer lurjen SBeile auf i^rem ©tu^l unb rang glei(^fam !örperli(^ mit i§ren

Beiben filtrieren 5lrmen bie 53ebrängni§ nieber, bie aud) biefer Sag i^r gebracht

unb bie fid) über einem langen 3ufammenfein mit 2)enier unb 5Jlid)el unten

in ber äßo^nftube gefteigert ^atte. ©ie ^otte ha^ f^enfter geöffnet, um ßuft

eiuäulaffen, unb Bot ber ßälte ba§ ©efic^t ^in. ©o nac^ au^en getüenbet,

konnte fie ni(^t ^oren, toa§ im ^nnern be§ §aufe§ öorging, f)örte barum auc^

nid)t, ha% icmanb ]xä) ber Kammer nö^erte. ©ie blidte erft jurüd, al§ fid) bie

%üx öffnete.

5!Jlid)et trat über bie ©c^toette. 51I§ er bie 3:ür hinter ftc§ jutat, toar

fein bun!le§ @eft(^t rot. 2)ie SCßoüe ^ünbete i^m hinein.

„2ßa§ tuft bu benn ieben 2;og ba oBen?" fragte er ^axianm. 5lBer

im 5lugenBlid be§ ^rageng fiel i^m felbft bie ^nttoort ein. ßr Be!am ein

£)eutfc§e Siunbfc^ou. XXXIV, 2. U
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©(^lutfeti in ben §aT§ unb Brad)te bie äßorte nic^t frei unb iittgeätüimgen

üBer bic Sippen.

^Tiarianne er^oB fti^. „^ä) ^aBe mi(^ einen 5lugenBIi(f l^ingefe^t/'

fagte fie.

@r öerfuc^te, ein lei(^te§ unb glei(^güttige§ äöefen onjunel^nten , trat 3u

i^x on§ ^enfter unb BlicEte !^inau§. „6§ ift fc^ön !^eute aBenb," fagte er.

5Jlarianne h3oIIte Beifeite treten, aBer bie Kammer njor fd^mal, unb fie

konnte fi(^ nic^t tJorüBer brängen. ©inen 5tugenBIitf lang, iüä^renb Tl\ä)tl

fi(^ au§ bem f^enfter Bog, BlieB fein harter 3lrm fcft an ben iljren gepreßt.

S3ieEeid§t lag e§ baran, ba^ er bie Ungegtüungenljeit toieber berlor. @r fu!^r

fi(^ in ha^ bidite, !roufe §aar. S)ann Brod^te if)n ber 3oi"« üöe^* Me 6d§eu,

bie i^n Befiel, ööllig an» ber f^affung.

Pö^lid) Brai^ er Io§: „Se|t tniE ic^ luiffen, tnagift! ^einft, i^ mer!e

e§ nic^t , bo^ bu ettnaS an bir ^aft ! 2)a^ bie Unruhe bic^ in bie Kammer
]§erauf treiBt!"

5]larianne mad^te fid) 2Seg unb ging langfam ber %üx ju. „6§ fd^icft

fic^ nif^t, ha^ \mx miteinanber l)ier oBcn ftecEcn," fagte fie. ©ie fc^len!erte

bie 5lrme, al§ fei fie ganj rutjig unb I)aBe eBen etrtiag 91eBcnfäc^lid)e§ gefagt.

^ux in i^rer (Stimme tuar ganj öerftedt, ein Bloßer 9teft, ben fie nicfjt fjotte

unterbrücfen lönnen, ein gittern.

5[Ri(^el aBer l)örte ben 2on !§erau§. (Sr fa^, ha^ fie mül^fam üBer fii^

|)err inurbe. S)a§ ^Htlcib rauBte i'^m ben 33erftanb. „^Dlarianne!" fc^rie er

fie mit engem 5ltem an. ©ein Breiter 51ac£en iüar geBogcn, ber tur^e §aly

öorgeBeugt. Die f(Warfen 5Iugen glänzten, unb bie ganje ftämmige ©eftalt

^atte eine Haltung, aU oB er fie pacfen n.iolIte.

„S3IciB fteljen, tüo bu Bift", fagte Marianne, ©ie legte bie .^dnbe on

bie äöanb unb ftanb mit bem 9iütfen baran gelernt, aud) fie Breit, aBer mit

einem ©efi(^t fo tüei§ n^ie bie ©ipStnanb ber A^ammer. ®ie ^ärc^en ber

SCßimpern unb 33rauen leud)teten in biefem lalügen ©efi(^t.

„£)u, bu," Begann 5Rid)el tnieber.

©ie unterBrac^ i§n. „äöo^in foE e§ !ommen, iüenn tüir fo fort=

fa:§ren?"

„^(^ :^aBe mid^ nie um eud^ SßeiBer geflimmert," toarf er :§in, „aBer —

"

@r ftodte unb tnufete nid^t tüeiter. greilid), um äßeiBer ^atte er fid^ nie

BemüBt! @r toar nic^t umfonft in biefe ^a^re hinauf lebig geBlieBen.

3e|t !amen il^m bie 2Jßorte n^icber.

„5lBer" — Begann er bort, tüo er aufgel)ört ^atte, „an bir fönnte ii^

berrüdt tnerben! ^ä^ tann mir nid^t Reifen! 2:ag für Sag fel]e id), tnie bu

toeggctüorfen Bift an ben Krüppel, ben ^oft. 2)u tnirft alt tüerben ncBen il)m

unb f)aft !eine ^ugenb ge^aBt unb ^ätteft bod§ ein Stecht, bu — mel)r Siedet —
tüie manche — unb — " @r trat einen ©c^ritt t)or. ^JJlarianne aBer glitt ber

%vix na^er, immer ben 9iüd£en angelehnt, al§ oB fie öalt Brauchte.

„SSleiB, tüo bu Bift, fage id§," fu^r fie i'^n leife an. 3)ie ^ä^ne fd^lugen

i'^r aufeinanber, al§ fie faft mei^anifc^ ha§ @efi(^t üBer bie 5ld^fel unb i^m

jubre'^te.
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@§ luar iüeber S5erec6nung no^ 3}or6ebac^t in bem, tüa§ er fagte. 2){e

3Borte fprubelten- i^m foft tüiber feinen äßillen :^erau§. „6in Sum^ inerbe

id§, n)enn — toenn i^ mit bir nidjt gufontmen !omnten !ann!"

©ie Ijatte je^t bie %üx gong na()e, legte bie |)anb auf bie ßlin!e unb

öffnete fte. „@§ ift genug," fagte fte; „id^ tüitt nic^t, ba^ un» einer bo o6en

IBeifammen ertappt." Unb :t)(ö|Iic^ trat fie t)inau§ unb 30g :^inter fic^ bie

%üx äu. Wlä:)^i büeB allein jurüi.

^m S)oDonget)en fdjon fül)Ite 5!)larianne, toie nac^ biefer llnterrebung oIIe§

noc^ fc^Iimmer niar aU frül)er. @ö reute fie, ba^ fie nic^t geblieBen toar

unb auf irgenbeine äßeife ein 6nbe gemacht i^atte. 5luf irgenbeine SBeife!

^m gleichen 5lugen6lic! em^fanb fie, ha^ fie nic^t tnu^te, lüie fie ein ßnbc
machen foKtc. ©ie ftieg über bie treppe nieber. ^^x (Sefic^t färbte fi(^ ni(^t.

©ie fror cor Erregung. £6en I)örte fie 5Jlic§eI au§ ber Kammer treten unb
in feine eigene ge^en. ^alb nac^£)er — tod^renb fie fic^ an eine 5lr6eit ge=

maä)t Ijatte — !ant er herunter. Sie Begegnete i^m im ^ylur. @r t)atte gute

Meiber angelegt unb trug bie Tlü^t auf bem ßopf. ©ie faf) i^n an, h)oEte

fragen, inag er im ©inn f)a6e, unb f(^eute fi(^ boc^, tnieber mit i^m 3U reben.

5I6er er gaB i^r 5lu§funft, o^ne baB fie fie forberte.

„^c^ tüilt nic^t ben ganzen 5t6enb in ber ©ticftuft ^odm."
©ein 5lu§fefien Befrembete fie. ^t^t ]ä}ob er bie 5}^ü^e feitn}ärt§, fo bo§

ettüag Seic^tfcrtige? an i^m Inar. ßr Brauchte nid}t ju fagen, ba§ er in§

äßirtS^auö lüoHte; man fa^ e» it)m an.

„@§ ift Balb 5iad)tcffen§(^eit," fagte 53larianne, bie o^ne i^n anjubliden,

ein paar ©djrttte üon ifjm ^^innieggetreten tvax.

„^Fceinetn)egen," gaB er at^fet^udenb ^urüd.

S)a ging fie mit gcfenftem Äopf bie S^reppe !^inauf. 5}lid)el öeflie^ ha^

^au§.

S)a§ 9kc^teffen tnar öorüber, aber ^nec^te unb 5[)Mgbe fa^en noc^ am
2ifc§, al§ jener gurüdfam. @r hDor ni(^t lange fortgeBüeBen ; bo(^ mu^te er

feine 3cit n)ot)l genügt IjaBen. ©ein @efi(^t toax l)n^. ©in^elne ©i^tnei§=

tropfen ftanben auf feiner ©tirn, unb feine 5lugen erfc^icnen !Iein unb mäfferig.

2)enier ^atte nad) ifim gefragt, ©ein feine§ (Smpfinben lie^ ifjn ben

^uftanb be§ anbern erraten, et)e ber nur ein äßort fprad). 6r lachte ^ö^nifc^.

„3Sa§ !ommt bi(^ an, mitten in ber 3Bo(^e?" fragte er ^Tcic^el.

„£;a§ toirb tool]! meine ©ac^e fein," gaB biefer ^urüd. @r tnarf bie

Äappe in einen ©tubenftiinfel, ladjte furj auf unb (ie^ fid) auf einen ©tu^l

am 2:if(^ fatten.

5l^el! unb bie 5Jtägbe ftaunten.

„SBitlft bu noc^ effcn?" fragte 53tarianne. ©ie tnu^te !aum, tr)a§ fie

fagte, fror nod) immer, unb bie ©tube brefite ficf) mit if)r.

„Sßenn c§ no(^ ettüag gibt," antniortete 53li(^e( groB.

S)a§ ©cfinbe ert)oB fi(^. ^Jlarianne n)oEte nit^t, ha'^ eine ber ^Ulögbe

prüdfomme. ©0 trug fie felBft ba§ Gffen bem 33etrun!encn hinein. 511« fie

mit ber ©d)üffel !am, faBen bie Beiben 5Jtänner in ftörrifdjer -Haltung am
%i\ä). .deiner ^atte gefprod)en; c§ füt)Ite jeber, baB ^^cr anbre ein 3ornige»

11*
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2Bort auf ben Sippen fjotte. 2lBer m\ä)tU 3unge fo^ lofer. ^tö|ri(^ to(^

i^m auf, ha% 3)euier fi(^ u6er i!§n ärgerte. @r legte flirreub ben Söjfcl in

ben Steuer. „@§ pa^t bir ettüa§ nic^t on mir, l^e?" iüanbte er fi(^ ^öl^nifc^

an ben anbern. „@o !ann i(f) jo ge^en, ha^ !aun ic^!"

„<S(^Iaf beincn 9tauf(^ au§," murrte £)enier ^urütf.

Ser 6treit tüar ganj nof)e. ^JHc^el !auntc ftd) fclBft nit^t mel^r. Do
trat ^Jflarianne ju i§m unb pailte feine auf bem %\\ä) liegenbe öanb. „2)u

!ommft/' fogte fte. @r fiü^Ite, trie i^re §önbe öor 5lngft ei§!alt traren. i)a§

ernüchterte i§n. 50^it einer 2lrt bumpfen, murrenbcn @roII§ gaB er nad§, tie§

ft(^ öon i^r ou§ ber ©tuBe führen, unb aU fte i^n brausen fd)tocigenb ber

2;reppe ^ufc^ob, ftieg er biefe tappenb :^inan.

„3Cßa§ ift in ben l^ineingefa^ren?" fragte Denier, oI§ Marianne tnicber

Bei il^m eintrat.

„Da§ tt)ei§ \ä) nic§t," anttüortete fie mit erfticfter ©timme.

Denier fragte ni(i)t tneiter. 6ie Iie§ i^m aud^ nic^t ^eit baju, foubern

mai^te fid) brausen ju fc^affen. fSaih Bradfjtc fie itjn ju SSett, nur bamit er

nic^t rebe. 5l6er fie mer!te, toie er ha^ fa^^Ie uub entfteKte ©efic^t oft unb

oft fc^nuppernb ^oB, at§ fei er ouf ber ©pur beffen, h)a§ ben 9Jtic§el t)er=

änbert ^atte.

^n ber barauffolgenben ^a^i, tüie nun fc^on in bielen , fanb 5)larianne

ben ©(^laf nic^t. ©ie tüäl^te fi(^ im ^ett. Die ©eban!en trorfen fie l^in

uub ^er. ©inen 5lu§tDeg, einen 5lu§p3eg! Söar i^xt ^ugcnb nichts? ©oßte

fie ni(^t§ öon if^rer ^ugenb !^aben! DIein bod), nein! ©ie gehörte 3U bem

bo, brüßen im SÖett 3U . 5lBer ha^ 25erlangen tonnte einen 3U ©runbe

richten! @§ — e§ richtete aii^ einen aubern ^u ©runbe — ben — ben DJtic^el!

SBie eine 5peft tüar ei i^n angefpruugen ! ©eit er im §aufe toar, Ijatte er

fi(^ nie anber§ aU mä^ig, arBeitfam unb ernft:6a[t erhjiefen! Unb f)eute, aU
Breche eine 2But an i^m an», ^atte er getan, Jnay bie SiagebicBe unb ©äufcr

im Dorfe taten! Durfte fie bo§ jugeBcn — fie?

5(ud) bie tüilbe 9ia(^t Brachte feine ^Iar()eit. ^it fc^ttierem .^opf er!§o&

ftc§ 5)larianne am ^lorgen. @§ tüar noc^ ftodfinfter, unb bie ^Petroleumlampe

mu^te 3um fyrü^ftüd Ieud)ten, ha§ fie mit ^nec^t unb ^JMgbcn in ber

©tuBe einnal^m. ßaum fa^en fie am Dif(^, al§ 5Jli(^eI ba^u tarn. @r tat,

aU oB ni(^t§ öorgefaUen fei, tüünf(^te lur,^ guten Sag nnb nafjm fc^tüeigenb

unb "^aftig bie ^J^al^I^eit ein. SScim Sluffte^en machte er eine ^emerhtng Beäüg=

lic^ ber 5lrBeit, bie er eBen üor !^atte. 31I§ 5JteH unb bie 5)Mb(^cn nac^ il§m

bie ©tuBe tjeriaffen Ratten, !am er jurüd, um ettüa§ 25crgeffene§ ju Idolen. @r

trat 3u Marianne, el^e er fi(^ tüieber entfernte. „ÜBerlege, tüa§ tüerben foU,"

raunte er il)r gu. „@§ mu^ einen 2ßeg gelten."

©ie anttüortete ni(^t unb liefe i^n ge^en. ^tjX ©inn tüar tüirr. 5Jlü^=

fam ging fie baran, bie ©tuBe anfjuräumen. ^einrüo !am i^erein unb :^alf

i^x. ©ie ijffneten bie g^enfter, unb bie ei§!alte ßuft quoH in SBeHen l^erein.

@§ tüar bämmernber Sag, al§ fte bie ^enfter n^ieber fc^Ioffen. 5)Zariannc

3ögerte einen 5IugenBlid, ben genfter!nouf gu breljen, ben fie eBen ^ielt. ^I§r

SSlic! tüar auf bie ßirc^e gefallen, t)on ber eine ber ©loden in eintönigem

fl
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©tngfang fc^oE. £)ie f^rü^meffe toar gu 6nbe. 2)er ^Pfarr^err trat e6en

unter bie Sür. 3ll§ fte feiner f)o^en, öornübcr gezogenen @e[talt getoa^r tnurbe,

l^aftete i^r ^lic! lüie unter einer ptö|lic^en Erleuchtung barauf. 3)ie bun!(e

@rfc§eiuung be§ ^rie[ter§ trat fi^arf au§ ber Umgebung, bem tiefüerid)neiten

ßirc^enöorplal ^eraug. 5Jlit ber SSorfic^t be§ 5tlter§ unb boi^ mit ber tDürbe=

toEen 6i(^er^eit, bie i^m eigen tüar, fd^ritt ber ^ßtarr^err über ben ©(^nee.

©eine feinen, fingen unb ftrengen 3üge unterfi^ieben fic^ Dom i^enfter auB, ba§

bünne §Qar tuor nid^t Ineniger lüei^ al§ ber ©c^nee, ober e§ glänzte tük ©eibe.

Der ^ßfarr^err ^atte fic^ tnenig um 5Jtarianne 2)enier ge!ümmert. 6r

Beiüieg i^r eine prücftjoltenbe Äälte, tt)enn er fte traf, l^ielt fte gleid)fam mit

einem ftrengen S3li(f fern: £)ein SBeg ift nic^t mein äBeg! 5lber 5Jlariannen§

^ntereffe für i^n, bal bei ber erften S5egegnung mit if)m ertooc^t toar, toar

lebenbig geblieben. S)er f(^orfe (Seift, ber au» feinen 3^9^^ fprac§, flößte i^r

eine fd^eue 33eref)rung ein. „i)en mu^t bu um 9iat fragen," bur^fu^r e§ fie

:|3lö|li(^. ©ie ^atte inof)! baran gebac^t, mit ^o^^arb, i^rem 3}ater, öon

tl^rer ^ebrängni§ ju fprei^en. 5lIIein, biefer ^atte anbre ©orgen genug; benn

bie 5Jlutter lag feit 5Xconaten gu SSett, unb e§ toar tüenig Hoffnung, ha% fie

ioieber genefe. S)er ®eban!e an ben ^ßfarr'^errn !am i^r jä^. „S)a§ ift ein

9ti(^ter," fiel ifjr ein. 3)ann reifte ber ©ntfd^lu^. ©ie töoHte ft(^ bem @eift=

Ii(^en anöertrauen.

5ld^te§ ^a:pttel.

S)ie ©tube bes $pfarr!^errn $eter S)iog ju ©eeborf !^atte atter§Braune,

tannenc Safeltoänbe, Don benen gtüei burd) ^of}c Bücherregale faft öerbedt

loaren. ©c^rög in einer @(ie, fo ha'^ ha§ ßic^t eine§ §enfter§ bon lin!§ barauf

fiel, ftanb ein fcCjöner ©(^reibtifc§ au§ ßuju§!^olä. %uä) in i^rer fonftigen

Einrichtung, einem ©c^ran! unb ein paar altertümlichen ©tü^len, inSbefonbere

in ätoei tnertöollen 53cabonnenbitbern, geigte bie ©tube eine 3]ornef)m^eit, bie

ni(^t aufbringlic^ Inar, bie fie aber ftar! Don ben fonftigen !a§len ^farrftuben

be§ Sanbeö unterfc^ieb. £er ^pfarr^err faB feitiDörtS getoenbet auf bem S^ret)=

ftuf)l Oor bem ©d§reibtif(^. ©ein rechter 5lrnt ftü^te ftd) auf bie platte be§

2^ifc^e§. Er tüar barl^aupt, fo baB man feinen gelichteten ©c^eitel fa§. ©ein

na(^ üorn gebogener ^^opf jeigte eine fd^ön gefc^n^ungene ©c^äbellinie, toeic^

unb fein legte fi(^ ba§ bünne, mei^e §aar an ©tirn unb ©c^löfen. SSor i^^m

ftonb 5!)Zarianne Denier unb l^atte eben bie 5tür hinter fi(^ gefc^loffen. ©ie

trug ein bun!le§, fd^mud^lofe§ ^leib unb ein %u^ um ben ^opf gefd§lungen,

ba§ le|tere na^m fte je^t ab unb legte e§ ru^ig unb Oi§ne SSerlegen^eit über

einen ©effel.

Der ^Pfarr^err betracijtete fie. Wl^ fc^on früher fiel i^m bie breithüftige,

ettDa§ plumpe Erfc^einung ber jungen grau auf. ^i;iv f)elle§, reiche» §aar
lag in fc^locren 3öpfen um ben .^opf geraunben, unb i^r (Seftc^t mar fd^ön,

obroof)l bie §ant bon ©ommerfproffen bräunlich U^ar unb ber feltfame @olb=

flaum, ber barüber lag, i^m ettoa» f^rembe§ gab.
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„SBetgeÜ^en @ie mir, ha'^ iäj !oinme, §err 5|3farrer," Bec^onn Marianne.

Der @eiftlt(i)e lüie§ auf einen @tul)l, ber in her Ülälje ftanb. „5le^men

@te $pia^," fogte er mit lül^Ier ^urütf^altung, ober nii^t o^ne eine ac[)tung§=

tjoEe §ötltd)!eit.

^Dkrianne fe^te fi(^. ^f^t @tu!^t l^atte jtoei Se'^nen. ©ie lecjte Beibe

öoHen 3lrme barauf unb ftric^ mit ben §änben longfam über ha§ .^olj, boBei

fc^arf nac^finnenb. ^f^x @efic[)t tourbe Bleicher, unb i^re Sippen juchten tüieber.

„©ie finb bcr 5]lonn, Bei bem fi(^ bie ßeute 9iat unb Sroft I)oIen !önnen,"

Begann fie. „2^ Bin ni(^t öon ^^xtm ©lauBen; aBer iä) gehöre in biefc

©emeinbe unb — unb barum t)aBe i^ getüagt, 3U S^nen ju !omnten,"

„(Sut, gut," fagte ber ^4^farr^err. S)er S5eju(^ Befrembete if)n, aBer er

lub fie mit einem .^opfnic!cn ein, fortjufafjren. ©ein @efi(^t na^m leife eine

größere Strenge on. S^cr 531unb Bitbete eine fc^mate unb feine Sinie, unb

fen!red§t on bie ^kfentuurjel liefen ^tnei tüie mit einem ^Jleffcr gefd^nittene

fyurd^en. 6§ fi^ien, al§ errate ber 6(^arffinnige ^um öorauS, toag fie i!^m

erjö^Ien tooHte.

„@ie tüiffen, ma§ on meinem .^o(^5eit§tage gefdieljen ift," I)oB ^orionne

tüieber an. 3)ann fproc^ fie longfom tneiter, immer mit ben §önben no(^=

ben!ti(^ unb otjne gu tuiffen on ben @tu^Ilcr)nen fpietenb. „^ct) Bin mit einem

ftorfen unb IeBen§fro^en ^Jlonnc uocf) biefem Crte oBgereift unb mit einem

ormen .Krüppel ongelommen, einem, ber on biefem Soge ni(^t nur am ßeiBe

öerhüppelte, fonbern bem auä} ber ©eift eng — jürnig —
, geizig tourbe.

^d) — id) Bin nid)t ge!ommen, meinen 5Jiann ^ier ju öerüogen. 9lur —
einmal mu§ ii^ e§ fogen — ic^ l^oBe einen 5Jlenfct)en an meiner ©eite, hem

i^ ni(^t§ me^x Bin unb fein !ann ."

^ier unterBro(^ fie ber ^forr^err. „9ti(^t§ fein !ann, f^rou? §önbc

unb .^opf muffen ©ie bem !ron!en 5Jlanne fein, $Pftege unb ©tü^e!" 6r fol^

fie fc^orf on. 2[ßä()renb er fo fprod), öffneten fid) feine Sippen nur leicht»

5tBer feine SBorte l^attcn ettnoö öon feinen, gefci^liffenen .klingen.

„@in 2Ber!3eug !ann id) fein," fut)r ^Jtorionne in ftitlerem unb fc^toerem

Son toeiter, „oBer ni(^t§ fonft. SBenn er jemanb um fic^ t)at, an bem er

feine Ungebulb unb ^erfatlenljeit onSloffen !onn, t)at er, tüo» er fud)t. äßeiter

t)at er ni(^t§ ju geBen, er nii^t! — ^ä) — ouc^ ni(^t."

©ie ftodte je^t. 3)ann fen!te fie ben ßopf unb fud)te mit ben 5lugen

am SSoben. 5luf einmal Inogte i^re Sruft. 9^un fpro^ fie fjoftiger. „^c^

Bin mit einer großen f^reube noc^ ©eeborf ge!ommen. S)o§ Sonb 30g mid).

SlBer iä) ^otte noi^ ettuo» in mir, öon bem ic^ nid)t§ lüu^te. !^chtx ^tenfd§

— toei^ iä) je^t — ^ot bo§ einmal irgenblüie. ^ä) — möchte — einen lieB

^oBen — einmal! Ober l^ot ber Wihniä), ber jung ift, nii^t ein 9ied)t

borouf?"

3jcr ^Pforrlierr ftounte. ©ie fprod) h)ie eine geBilbete grau. @r !onnte

nii^t tüiffen, ha^ fie in i^rer ^i^^nb öiel gelefen l)atte. 5lBer er fogte fi(^,

bo^ bie fyrauen bort, tno bie ^Jkrionne ^er!om, gefd^ulter tüoren, ol§ ha ^u

Sonb. 3"m ^efc^cib gaB er i^r : „©ic foHen ^^ren 5)knn lieBenl ^flic^t=

erfüEung ift ©lud, grau!"
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531arianne l)o6 ben ßopf. „3a, ^^füdjt," jagte fie ^eftig. „3ur WW-
eifüttung ge!)ört J^raft unb 3ur ^raft f^^reube. äßer in jeinem SeBen feine

greube f)ai, htm öerborrt bie ©täile, ber ^t bie ^raft nic^t me^r, feine

5pflic^t p tun! 5t6er/' unterbrach fie ]iä) felöft, in einer tüilben öaft,

„iä) tüiU ^i)mn aEe§ fogen, ^farr^err. £;orum Bin ic^ ha. ^n unferm

Öau5 ift einer, ber mir geben !ann, tuaS mir not ift, ein gefunber unb ^^eiterer

5Jlenfc^, ben — iä) gern ^aöe ju bem e» mic^ 3iet)t unb ."

©ie fjielt ^lö|Ii(^ inne. 6» tüar, al§ o6 eine ungeheuere ©(^am fie paäe,

nun fie jum erftenmal i^ren innerften ©ebanlen Sßorte gab. ^l^r ©efi(^t

tnurbe ^ei^. ©ie blidte ben ©eiftlii^en fc^eu an.

S)iefer öerga^ einen 51ugenbli(f , ha^ er bie 5proteftantin öor fic^ ^atte.

(Sr ^atte eine ^ei(^te gef)ört, unb er na^m e§ mit feinem SSerufe ernft. @r

mar ftreng, aber tüenn er ftrafte, fo fui^te er ftet§ in bie ©träfe ben ftarlen

2^roft äu legen , ben feine !(are unb ruhige ©eele i^m eingab. @r fc^üttelte

langfam unb fc^tner mi^biUigenb ben ßopf, al§ begriffe er nid)t, in ioelc^e

3]erirrungen bie menfc^lic^e ©eele immer tüieber geriet. S)ann fagte er, ganj

aU Inenbete er fic^ ju einem feiner ^eic^tünber, au(^ :|)lD|li(i) ha^ „©ie" in

ba» lanbeSüblic^e „^Ijr" toanbelnb: „3^r müBt biefer ©efü^Ie §err toerben,

f^rau! 3Ba§ für lafter^fte ©ebanfen lommen @U(^ an!"

„§err hjerben," tüieber^otte 5}Zarianne, nod) immer mit ^ei^er ©tirn,

aber tüitber, fic§ felbft üerüerenb. „äßie? S)a§ eben tüiE ic§ ©ie fragen,

^farr^err! 2ßie?"

S)er 5lu§brud) empörte ben @eiftli(^en. ©ein 2on lüurbe bitter. „Sßenn

ou§ meiner ßirc^e ein 5[)^enfc§ gu mir !öme, tnürbe ic^ i^m fagen: SSete, bete

unabläffig. ©o oft foUft bu ben 9Zamen @otte§ unb ber !^eiligften 5Jlutter

fagen, ba^ beine föebanfen ni(^t 3^it ^aben, anbre äßege ju gc§en. S)a§

Safter toürbe nie fo öiel 9taum gewinnen bei einem, ber betete, toie toir beten,

^rau! ®a§ fage iä) 6uc§!"

6r geigte äuBerIic§ !einer(ei Erregung, ©eine 2Borte tttaren beutlic^,

longfam, jebeg iuo^l bebac^t. S)ie ©ünbe, bie ii)m geftanben inorben tüar,

aber fc^ob er gteic^fam mit feinen feinen, alten öänben öon fic^ al» ettüog

Hnfaubere» unb fteltte feine ^orberung unabläffigen (Sebete^ al§ 9tettung öor bie

©ünberin §in, ftreng, mit bei^enbem 3}orti3urf : SBarum greifft bu nidjt banac^

!

5Rarionne f(^lüieg. ^n fic^ gufammengetüorfen fa§ fie in i^rem ©tu^l.

©ie backte nac§. 5lu§ biefen (Sebanfen ^erau§ ^ob fie erft na^ einer SBeile

langfam tüieber p fprec^en an. „^^x feib fic^er öor fold^en SJerfui^ungen,

meint i^r, i^r ^at^olifc^en !
— 3(^ tüei^ e§ ni(^t! 5lber — aber — U^enn

fie ha ift — bie ©ünbe — mit eurem ©ebet bringt i§r fie nt(^t ^intüeg."

äßieber fcf)h3ieg fie unb fann. „^«^ \^¥'" i^^^ f^^ "^o"^ i" halblautem 2;one

fort, „3^r !önnt mir nic^t !§elfen, $|}farrl)err!" $lö|lic^ tüurbe i^re ©timme
ftdrfer: „^(^ bin in mir felber !ran!! 34^ fü^le i(^ , ha'^ icf) au^ au§ mir

felber gefunb tüerben mu^. 5luö mir mu^ ber Herrgott lommen, ou§ mir

felber, ber mir über ba» ^intüeg^ilft, tüa§ mic^ quält unb mic^ gelüftet

unb mic^ hungert! 2ßa§ ^ilft mir ha^ ©tfireien um §ilfe, tüenn iä) bie leib=

li(^e Äraft ni^t f)ah^l"
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Sie ftanb auf. ^^r gatt^eg innere festen ftc^ aufjuBäumen. «Sie i^oB

Beibe 5lrme unb !^atte bie öänbe ju fyäuften geBaEt, al» oB fte h)ir!(t(i) i!^re§

SetBe§ ^laft ^ufamtnen nö^me. (5thja§ §elle§, 3Bii(^tige§ toax an i^r, etlüa»

llrj^rünglic^e?, gegen bog bie bunüe, gemeffene unb fi^ ganj in ber G^etoalt

l^oBenbe %xt be§ $]3nefter§ feltfam aBftac^. 5Iu(^ biefer erifioB fic^. 6ein

©efid^t berlor ben legten Schimmer öon greunbli(^!eit.

„6ie finb ein Wilm\ä) , ber feine Süfte nic^t ^u ^äl^men tüet^/' fagte

er ftreng.

5Rarianne na§m i^r %uä^ bom @tu!)I. @ie l^örte !aum me^r, toas ber

Qubre fprac^, empfanb nur, ba§ auc§ biefer (Sang für fie !ein @rgeBni§ ge^aBt.

©ie murmelte ein paar Sßorte ber 6ntf(^ulbigung.

£)er Pfarrer mochte i^r bos 2ßegge()en leicht; benn er toenbete fi(^ aB

unb einem ber Bücherregale ^u, aU ^aBe er i^r nichts me!§r 3U fagen.

Sie legte i^r S^uc^ um unb neigte Iei(j^t ben ^op\. „5lbe," fagte fie

unb ging.

2luf bem 9iü(!tnege jeboi^ mar bennoi^ nii^t mef)r fo öiel bumpfe ©c^tüere

on i^r, al§ fie fjcrgetragen ^atte. ©ie toar glcic^fam an il^ren eigenen äßorten

unb if)rer Erregung erftar!t, f)atte fid) felBft aufgerüttelt. Die fc^arfe Äälte,

bie i'^r auf ber Strafe ha^ ©efid^t Brennen machte, erzeugte ein ©mpfinben

ber Älarfjeit in i^r. SBöljrenb fie burd^ bie mei^e, froftige Strafe ging, öerlie^

bie ©mpfinbung fie nic^t, aU fei fie miberftanböfä^iger getoorben gegen bie

innere 5Zot.

Unter ber §au§tür Begegnete i^x Wiä:)d. @r fa^ fie mit bem öerlangen=

ben 58lic£ an, ben er nun l)atte. „3Bo Bift bu gelnefen'?" fragte er. ©eine

©timme !lang leife unb l)eimli(^.

©ie ging an if)m üorBei, „f^^ort Bin ic^ geiüefen," gaB fie jtnifc^en 3U=

fammengeBiffenen 3ä^ncn ^inburd§ i^m furjen Bef(^eib. £ann ftieg fie nac^

ber 2Bof)nftuBc.

5luf bem %i}^ in ber ©tuBe log eine 3)epefc§e. Denier, ber in feinem

©tu^^le fa^, natjm fie auf unb breite fie in ben Ringern, al§ fie eintrat. @r

3an!te, ha% fie gu lange tücggeBlieBen. ©ie l^ätten ha^ Seiegramm öon ber

5Poft geBradjt. 6r l)a6e e§ bon bem Boten lefen laffen. ©ie loerbe tDo!^l

]§eimreifen tnotlen; e§ ginge ber 5[liutter fcl)le(^t!

9Uunte§ Kapitel.

2luf ber öügelgegenb öon ©rüningen lag no(^ ©(^nee. Gine neBlige

5Ra(^t Ijatte neuen jum alten ^in^ugetragen. 5tBer bie ©trafen bel^nten fit^

Braun unb toeid) ^tüifc^en ben inei^en ^[Ratten I)in, unb ha unb bort aug

einer SCßiefe fd)immerte ein grüner. Bereifter fyletf. 6» Brac^ f(^on etina»

tüie fyrü^ling aus ber ßrbe. Die Bäume unb ©tröuc^er trugen auf Blatt=

lofen Elften unb an ben ©tämmen ben jarten ©c^neeflaum, ben ber raur)e

5ia(^tminb baran gepcitf(^t. ©0 Bot ber SauBlüalb etn tounberöollcS Bilb.

2Bie in 9taul}reif erftarrt, ftanb er ha, ©tämme unb ^toeige umfponncn öon
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^c§nee. G^ tooBen noc^ 5h6c( über feinen Ätonen. S^a§ 23Iau be§ öintmel»

tnar nur bun!el unb f)inter fünften ftc^tbar.

6in ^arter Streifen Schnee, Sternchen auf Sternchen gefammelt, lag auc^

auf jebem ^enfterörctt be§ ^oBf)arb=öaufe5. 51ur im oBern Biod am ©efimfe

einer (Sc§(afftu6e, tnar ber f^Iaumftreifen ^intoeggeftric^en. £a» fyenfter ftanb

offen, unb bie falte Suft be^ ^Tcorgen» brang in bie Kammer, ©ie war neben

ber Stube gelegen, tno S3oB^arb unb feine grau ju fc^lafen pflegten, unb

l^atte ^llariannen anget)ört, fo lange fie no(^ p öaufe getoefen. ^e^t tag in

bem toeiBbe^ogenen SSett Q^rau 5lnna SoB^arb, bie 5?lutter, tot, unb DJiarianne

ging an biefem ^Jlorgen bei i^r au» unb ein al§ ein fleiBiger unb ftiUer (Saft,

ben e§ immer toieber in bie Oom Sct)neeli(^t l^ctte Kammer gurücfjog. £ie

S}erftorbene f)atte ein fo ftiEe», no(^ öon feinem Sobe^^eic^en entfteßte§ @efic§t,

baB fie anjufe^en toar, all ob fie ficf) au5 einem if)rer frieblic^en unb fct)önen

Seben§tage ^erau» eben nur ju einem üeinen behaglichen 2lu»ru^en t)ingelegt

l^dtte. Sie ^atte no(^ immer bie glän^enbe, tncnig runälige §aut. £er 5)lunb

toar nur lei(^t gef(^loffen, al§ atm.ete er noö) unb ^ätte no(^ niii^t lange fein

jufriebenee 2acf)en getan. Äein !^ug, üerriet überftanbene ^ranf^eit ober

öermunbenen Sc^merj. 91ur bas fcl)ijne Stpfelrot l)atten bie SBangcn Dcrloren.

5Jlarianne trug ein fc^toar^eö ßteib, in bem fie iünger aulfa^ als fonft.

{?§ machte i^re breitf)üftige ©eftalt fc^miegfamer, unb ha^ reiche -öaar glänzte

bagegen. ^n einem fonberbaren Sraum'juftanb ging fie an biefem 5]lorgen

im Öaufe um^er. Sie toar geftern öon Seeborf burc^ bie Unrut)e eine»

ftürmifc^en 2;age§ unb erfüllt unb betrübt Don ber Unrul]e, bie in ibr felber

toar, l^ergereift. £>ie 5Jlutter ^atte fie nic^t me^r lebenb gefunben. 2l6er nun

gefc^a^ eS, baB in h^m erften 5lu5bruc^ if)rc5 Sc^merge» um bie 2}erlorene

bie ©ebanfen faft oöllig Don bem abgeteuft mürben, toal fie Dort)er gequält

]§atte. Sie loeinte unb faBte fic^ nac^ einer SBeile, mie bas ftarfen 9laturen

eigen ift. 5lllmäl)lic^ empfanb fie bie freunblic^e Stille, bie über ber ^[llutter

lag, fo mächtig unb tüo^ltätig, baB i^r toar, ai^ laffe fie fic^ Don einem

fc^toeren ßange ober l^arter 5lrbeit tief erfc^öpft in toeic^e Riffen nieber, unb

fie überlief fi(^ mit unbetouBter 23}oltuft ber gebanfen= unb quollofen ü^ul]e,

bie aud} in i^r 5)3la^ griff. £abei f)alf ifjre gan^e Umgebung mit, fie über

ben toirflic^en ^nfjalt il)re§ Seben« ^inmeggutäufcfien, bie öelligfeit unb SBeite

ber Sanbfdjaft, bie 2rauli(^feit be^ §aufe5 unb bie gefaBte, fd)mer3lic^ ^eitere

5lrt be§ 9)ater§. ^afob S^oBt)arb ging feiner töglic^en Slrbeit nac§. ßr ^ielt

feinen groBen S]ie§ftanb meljr, aber ha er l]iä) o^ne Änec^t be^alf, gab e§

boc^ Dom 5]lorgen jum 5lbenb ju tun, unb er burfte auc^ an biefem Sage nic§t

Taften. 6r fam jeboc^ aus htm Stall ober bem .öoljraum oft unb oft fjerauf,

um nac^ ber Sodjter ober ber toten grau ju fe^en. „So, fo," fagte er ein

paarmal 5U 5]^arianne, fie auf bie Schulter tätf(^elnb. Unb in ben jloei

StÖorten lag bie ftille greube unb SBefriebigung, fie toiebcr einmal bal^eim ^u

]§aben. Gr fragte an biefem 2age ni(l)t§ , loas auf it)re G;l)e unb i^r £ebcn

Se^ug ^atte. G» lag nur ein forfc^enbe» 5Xcitleib in feinen braunen, freunb=

Iid)en 5lugen, ein ^ulbrucf, ber p fagen fcf^ien: „^a, ja, je^t ift bie D^hitter

tot unb bein Seben, 2:oci)ter, ni^t fo Reiter, toie i^ e» für ha^ einjige Äinb



170 2)eutfd§e 5Runbfc^au.

tDünfc^te." S)atieBen aber in einem 51nf6li|en feine§ SSIideS ftanb auä) f(^ort

bie ßrmunternng: „@» ift ber ©ang ber SBelt, bo^ tnir SBibrige» tragen

muffen, öicl auf einmal guhJcilcn, aber toir muffen ba§ 33efte barau§ macfien.

@» kommen n)ieber anbre Reiten!" 2Kenn er in bie £eic^en!ammer trot, fo

öermieb er e§, am ^ett feiner ^yrau ftid gu ftefien. 3)er 5lnBIi(J ber ßeic^e

Bebrängte i^n unb berfc^örfte ben Kummer ü6er ben erlittenen 3}erliift, fo ba§

fein fefter 5Jlunb p juden Begann. @r machte ftc^ bcö^alB im 3ii^^er aEerlei

äu fc^affen, jebe§mal ber "Sotcn einen ßie6e§bienft ertüeifenb. 60 ftri(^ er

tüol^I mit ber ungefügen f)onb glättenb über bie ^ettbecle, ijffnete ha^ f^enfter

ein tuenig me^r, bamit bie 2Bintet!üf)te Beffer in ha§ ntuffige Si^^i^e^ bringe,

ober rüdte einen ^ranj öon SSIumcn, mit benen ftc^ bie Stube füllte, forgfam

äurec^t. äßenn er mit ber Soc^ter öon ber 25erftor6encn fprac^, fo gaB er nid)t

feinem ©(^merg um bie Sote 2I^orte, fonbern er^äljtte öon ber ScBenben, i^ren

legten Sagen, i^rem 2Bir!en, öon bem unb jenem freunblic^en ^ug in if)rem

SÖefen. SlUe 5lugenBIide fiel ir)m lieber ettuaS ©i^önc§ ein. S)o§ :^atte fie

gefagt ! @o l^atte fie öon 9Jlarianne gefprodjen, biefcn ©c^er^ einmal gcmad)t

unb jene broHige, jum äßiberf^rurf) reisenbe 5Jteinung gel^aBt! S)aBei tüar

^oB^arb§ äußere @rfc§einung im @in!(ang mit feinem gefaxten, faft ^eiteren

äßefen. @r ^atte ftd) im Saufe ber ^a^re toenig öeränbert. ©ein ©efic^t

töor uoc^ immer fauBer rafiert Bi§ auf ben f(^maten, grauen SBartfran^, ber

um äßangen unb ^inn lief. ©erabf)eit unb eine öernünftige S3ef)aglid)!eit ber

ßeBen§auffaffung fpraii)en au» feinen 3^92". ^larianue empfanb ben Unter=

fc^ieb äh)if(^en i^m unb benienigen, bie in ©ecborf i^re UmgeBung Bitbeten.

5ln i^m fanb fie fi(^ unBetüu^t in tfire eigene ^ugenb jurüd unb bamit in

iene fc^lii^te, öon !eineu ©türmen Bebrängte ©efü^tsiüelt , au§ ber erft ^oft

S)enier, ber Urner, fie geriffen ^atk.

S)ie ©tunbcn öergingen unb nahmen bie erfte S]ertüirrung be§ ©djmerje^

öon 5Jlarianne. 5lEmä:^ti(^ Begann fie tnieber fdjärfer nad^jubenlen unb bie

©efu:^Ie, bie fie in ©eeborf erfüEt, mit ber (Seifte§öerfaffung ^u öergteii^en,

in ber fie einft ^ier im öaufe unb al» lebig geleBt. ßine le^te ^laä)i fa^

fie bann mit bem Sb'ater an ber Seiche ber Butter, an bie langfam ba§

irbifd^e ,3e^"fottcn !am. 5tm anbern Sage Begrub man bie Sote. 5lly aBer

DJlarianne nad) bem ^cgräBnig baf)eim allein in ber 2i}of)nftuBe ftanb unb

ha^ i5^al)r:plaubud) jur öanb na^m, um mit fid) ju beraten, mit tnelc^cm 3uge

fie am Beften in bie Serge jurüd fa^re, trug fie ba§ tüä()renb i^rer 2lntDefen=

^eit im SSater^aufe immer fühlbarer geworbene ftarfe, faft fd)mer3lic^e 35er=

langen in fi(^, fid) iuieber ju ber £auter!eit äurüdfinben ju können, bie fie

an 3}ater unb 5)lutter getoo^nt getöefen unb einft felbft gelernt ^tte.

5lm folgen ben ^Jlorgen reifte fie ab.

„^ä) Befuc^e bi(^ im ©ommer einmal," öerfprad^ i^x ber SSater.

„^a, !omm", fagtc fie mit :plö^lid)er bröngenber öaft. S)onn merlte fie,

ba§ er erftaunt Itiar unb fügte mit uid)t ganj ed^ter 2uftig!eit ^inju: „©ie

könnten fonft in ©eeborf meinen, iöir leBten in Unfrieben miteinanber."

£)er 3"9' i^en fie Benuljte, toar ein ©d)net[3ug. S)a§, Ö3a§ fie hinter

fic^ lie§, unb ha§, bem fie cntgcgcnfufjr, nahmen fie fo gan^ in 5lnfprudj,
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ha^ fte auf ben 2ßeg ni(^t achtete. 6ie tüar in ^^^lüelen lange, e^e fie e§

ba(^te.

©in SIBinbftoB fnl)r i:^r in bie 9^ö^e, aU fie au§ftieg. ®er §ö^n faufte

au§ bem Ü^eiiBtat !)era6. @in eigentümltc^eg Singen tüax in ben ßüften. ©ie

mochte fi(^ äu fyuB auf ben äßeg felbein unb tjatte einen mü^fomen @ang;
bcnn ber toanne 2Binb ^atte bie Sc^neebccfe burcfitoeic^t , unb i^re Schritte

gruben ^ä^Iic^e ßö(i)er, in benen ba^ äßafjer fiatfc^te, tuenn fic§ ber S(^u^

barauy löfte. S)cr äßinb fegte öon ber Seite an fie !^eran unb öorüber.

(Sinmal trug er einen ge|en Bunten Stoffe» öon n^eitfjer über ba§ fyelb, öor

i^re SüBe, fa^te if)n neu, no(^ e^e fie borüber n^ar, unb riB if)n n3eiter. 6§
lag ettoag SSeängftigenbe» in ber §itfIofig!eit be§ geijeng, ben ber Sturm mit

fid) trug. 5]larianne lüar ber einjige 5}lenf(^ auf ber nieiten @bene unb

kämpfte mü^fam gegen ben foufenben 2Binb. 6§ !am i'^r öor, al§ ^obe fie

felber !aum mef)r feften Stanb.

Sie brauchte bie boppelte ^eit ^u bem äöege aU fonft. Ermattet erreichte

fie hav 2)enierf)ou§. 5Ziemanb tüor um ben äßeg, al§ fie eintrot. Sie ftieg

bie 2^re|)pe ^inan unb begab fic^ bon au^en in bie Scf}lafftube, bie fie mit

i^rem 5!Jlanne teilte. Sie legte öut unb ©epäct ah unb trat lurg barauf in

bie 2Eof)nftube ^inaus. 6§ n^ar na§e an ber 3eit, ju ber ha^ 93ef|3erbrot

eingenommen tnurbe. Waffen ftouben auf bem %\\^t. £enier faB in feinem

Stu^l unb f(i)lief. 5tber er ertoac^te, at§ fie bie 2:üre fai^t f)inter fi(^ f(^(o§.

Sein §al5 recfte fii^ long. S)er ^o^f mit bem glatten, fc^toarjen -öaar, bem
^oc^getüölbten Scijäbel unb ben 5larBen an Stirn, 9lafe, äßangen neigte fic§

einen 5lugenblicf l)or(^enb. @§ fiel 53carianne auf, luie bki^ bie Stubenluft

i^n machte.

„Sift bu toieber haV fragte er je^t.

„3a, ic§ bin ha," anttüortete 5Jlarianne mit llarer Stimme. „S)er

SSoter grü^t bic^," fügte fie fjinju.

Sie trat ^u i^m unb fa^te naä) feiner öanb ; aber er lieB bie Stu^lle^ne

nid^t lo§, auf ber fein 5trm lag. 5Jcarianne betrarfjtete i^n. @tn)a§ anbre§

al§ bie gehjö^nlidje Unlt)irfcl)£)eit fprad) au§ feinem ©ebaren. Sie ging an

i^m öorüber unb fe^te ]iä) an ben S^ifcl). „S)ie 5)lutter n^ar fc^on geftorben,

ol§ xä) tarn," begann fie ju ergä^len.

@r tüiegte fid^ in feinem Stuhle ^in unb :^er, aU fu(^e er bie Sür, bur(^

bie et ]§inau§ Inolle. 2ßa§ fie fagte, fdjien er !aum ju ^ören. $piö^lid| ^ielt

er innc. Sein öal§ ftredte fii^ n)ieber.

„§aft bu i^n fc^on gefe^en?" fragte er, fpra(^ bie i^rage in bie Suft

!^inau§ unb breite bann boä) ben Äopf na^ iljr. Wan fa^, toie er auf bie

5lnttoort gierig mar.

„2Ben^' fragte 5!Jlarianne. S:o§ ^(ut ftieg if}X au .^opf.

S)enier ladete furg in fi(^ hinein. „Sal), ben 5}^ic^el," fagte er.

„^ä) Ijabe noc§ niemanben gefe^en ai§ bidj," antwortete 5}carianne. Sein

53liBtrauen mar i^r unerträglid) , aber nid)t toie früher, nur meil fie fid)

beobachtet fül^lte, fonbern toeil fie mußte, baB er ©runb ju bicfem 5JH§trauen

!^atte. 5{n§ bem el^rbaren -Saufe be§ $ßater§ lommenb, fc^ämte fie fic^. Sie

fc^auerte, fo fc^ämte fie fic^..
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£)a \u^x S)emer in berfelBert jdjnu:p:pernben, fu(^enben 5lx-t fort. „2ßei§

ber Seufcl , it)a§ in i^n gefahren ift. @r ift auflüpfifd) unb gibt mir !ein

x-e(i)te§ 2Bort. @r fuc^t Streit, foBalb er in bie ©tube tommt!"

„80 fc^icE il)n fort," fagte 5Rarianne lout. ©in plö^lic^er 6ntj(^lu^ legte

t^r bo§ Sißort auf bie 3ui^9e. ©ie ftanb auf, unb ber ^opf fu^r if)r in ben

5laden, fo iäl^ tarn itjr ber @ntf(5§lu^.

£)enier bre!^te fi(^ langfam noc§ me!^r nad^ il^r l^ernm, oI§ ob er fic§

bergetoiffern tnoEte, ba^ er red^t öerftanben !§ätte, unb aU ob er tro| feiner

toten 5lugen ben §intergeban]^en lefen tonne, ben il^re ^orte bergen mußten.

„@§ lüirb ot^ne i^n gef)en," fagte 5Jlarianne je^t toieber. ^^re ©timme
!tang noc^ fc^ärfcr. „^ä) bin fo toeit, bo^ \ä) ©efd^öft unb §au§ Oerfte^c."

£)enier rüdte im ©tu^l. 6r luor öerioirrt, ix)uBte nid^t, tt)a§ er ben!en

foEte.

3n biefem 5lugenblid trug hk 3lIoifia ben .^^affee auf, ^toei bau(^ige

^rüge au§ ßmail |)inter i^r traten d)Ml unb ^einrifa ein. Grfterer !nijte

öor ^JJcariannc, lueniger tief at§ fonft. 2)ie §einri!a trar fe!§r blei(^; in bem

fonft au§bru(l§Iofen ®efid)t ftanb ein eigentümlid)er 3ug öon §erb!^eit ober

©orge.

„©eib 3^r toieber ha, i^^rau?" fagte 5Jlel!, at§ er ftc^ nieberlieB-

5Jlarianne ftanb in il^rem fd)lDaräen bleibe breit am %\]ä) unb fc^nitt

t)on bem großen, berben ^rot mädjtige ©tüde ab. !^u jeber 2affe legte fie

eine§. 31I§ au(^ fie fi(^ fe^te, !am 5JHc§el l^erein unb grüßte mürrifi^. @r

trug ha^ rau^einene ©taHf)emb, beffcn ^apu^e if)m auf bem breiten iftüden

^ing. ^er §al§ ftieg rot unb Jurg au§ bem an ber 33ruft offenen ßeib=

l^emb, §eufäben l^ingen an .ßapu^e unb Otüden unb in feinem bid)ten, tooEigen

^aax. ©ein brauney @cfi(^t mit ber !ü!^nen 5iafe unb ben leuc^tenben

^ugen Ijatte immer nod) ha^ 5lu§fe!^en, ba§ 5Jlarianne Ic^tlid^ an i§m !anntc.

Unru!§e unb ^eimlid^er ©rimm lagen in feiner (Srfdjeinung. 6r tüar bie

Sjertörperung beffen, toa§ er im ©inne trug. @r [inor überjeugt, ba"^ ber

Krüppel bort fein äßeib nid^t öerbiente, ba^ umge!el)rt bie ^rau ni(^t an be§

halbtoten ©eite öerüimmern burfte. 2)iefe Überzeugung tüar i^m fo in ^Icifd^

unb S3lut übergegangen, ba^ er bereit tnar, fie mit feiner ganzen ^raft unb

feinem gongen Ungeftüm p üerfei^ten.

i)ie ^Jlal^läeit tnar balb borüber. ßein§ mochte reben. Wdt, ber ^ne(^t,

fd)o^ !§eimli(^ neugierige ^lide auf ^Jhc^el unb bie f^rau. ^ie ^einrüa fdjaute

öerfonnen auf iljren SeEer unb fdjien fic^ ni(^t um bie anbern 3U fümmern;
bie 5lloifia aber fa^ mit gefen!tem ^opf unb betete lange, aU fie mit bem

ffen fertig tüar. S)ann ftanb ba^ ©efinbe gleichzeitig auf. 5Jiid)el aEein

blieb fi^en ; er fc^nitt fid), nac^bem er mie bie anbern zu effen aufgehört, pi'ö^=

li(^ nod^ ein ©tüd 23rot ab.

„SBer ift noc^ ba?" fragte 3)enicr.

„^(^ bin noc^ ba," gab 5-1Hc^el laut zunid. 5Dann ftanb er auf. 2)en

legten SSiffen ^rot inarf er auf ben Sifd), ba^ bie ^rofamen ftoben, ging bi»

zur 2;ür unb fo^tc bie Flinte.

5Jlarianne lüar im begriff, il)m zu folgen. 2)ann blieb fie ftcljen.
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W\ä)d, her tote ein ©tier, bte ©tirn öoran, },\ix %üi gecjangen iror,

brel^te ben ^opf tiai^ if)r unb fragte: „9lun? - 2öa§ ift ie|t?"

6te öeiftanb ni^t, too§ er meinte. 2lBer fie Blitfte il^n äornicj an. @§

empörte fie, ha^ er i()r bn§ SeBen noc^ fi^h3erer machte.

S)a üerfperrte er mit bem UMtn bie %üx. £)ie eine §anb legte er öon

rü(ftoärt§ um bie Min!e. ©eine ©c^ultern toaren Breit, feine Seine ftämmig,

unb an feinen 5lrmen tagen bie ^usleln toie rau'^e ©ranitBrotfen unter ber

^aut. „SBie e§ ift, tniH ic^ ie|t tüiffen!" toieber^olte er.

5tun erriet fie, too Binau§ er toottte. „Sift bu nic^t Bei Xroft, 5)li(^el!"

fagte fie.

@r l^ielt bie %üt ^u unb Blitfte ^ö^nifc^ ouf bie Beiben, benen er ben

5lugtt)cg öcrfperrte. 2)er ®eban!e, bo§ er fie in feiner förpertit^cn ©etoolt

l^attc, machte i!^m greube. „©oH i(^ fd^toeigen, Ineil ber bort !§ört, lr)o§ ic^

fage?" antwortete er 5Jlarianne. „2öo§ flimmert e§ mid), tt)a§ ber bort:§ört!

Slßenn er einen gun!en @^rgefüf)l im SeiBe ptte, ^ätte er lange getüu^t, it)a§

^flic^t todre!"

„2Ba§ — tt)a§ tnäre ba^V fragte Denier. @r lefinte fid) fo ^eftig im

©tu^te t3or, ha^ biefer mit i^m einen ©d)ritt öorrutfc^te.

„©ie grau log^ugeBen! S)u!" f(^rie Wiäjzi i^n an. „S3lutfauger, giftiger!

2ßeil bi(^ ein Unglüd getroffen, I]ältft einen anbern ^enfdjen ncBen bir im

Unglüd feft! SBeil bu öom ßeBen nid)t§ me^r ^aBen fannft, läffeft einen

anbern neBen bir öerüimmern! ^^ ^aBe bi(^ früher für einen rechten 5Jtann

gel^alten, aBer ein ©(^inber Bift, einer ber
"

„^e|t ift e§ genug, ^Jlic^et!" fagte Marianne.

33om 5lugenBIid getrieBen, trat fie bi(^t neBen ben ©tn^t 3)enier§ unb

legte bie eine §anb auf bie ßeljnc. ^^re fingen, bie fonft häufig unter ben

langen , tnei^en SSimpern öerBorgen toaren , ftanben gro^ offen , unb bie

Erregung be§ 5tugenBlic!» ^udte in allen 3^9^" ^^^ ftarlen @efi(^t§.

5}lid)el ftu^te. ^l^re öottc, fraulid)e ©eftalt fd^ien fid) geftredt 3U '^aBen,

unb er ^atte fie nos^ nie in fold)em S^on reben gel)ört. „35erftett bic^ boc^

nic^t, bu," ful^r er bann, ju i!^r getoanbt, jornig toeiter. „©ei e£)rli(^ unb

fag i^m, gu tnem bu geprft, 3U mir ober gu i^ml"

©eines 9ie(^te§ fieser, ftaunte er faft, ha^ fie nod^ immer neBen iBre§

Cannes ©tu'^l ftanb. @r lie§ bie 2;ür!lin!e unb !am näf)er. „<^a^afial"

ladete er. „Su l)aft 5lngft öor i^m. ^^ WiU bir Reifen, ^d) Witt bid) fd)on

toegBringen öon i^m." @r ftredte bie .g)anb au§ unb toottte if^ren 5lrm faffen.

3)a lehnte fi(^ ^orianne üBer ben ©tu^l S)enier§ ^urüd, um i!^m au§=

^utoeii^en. ©ie toar fo Bleich , al§ oB fie im näc^ften 5lugcnBlid umfiele.

Unb plö^lic^ ftie§ fie ^erau§: „G)el) , päd ^ufammen, ^Jtic^cl; tnir ^a^len

bi(^ aul!"

5[Jlid)cl 30g hu au§geftredte .^anb ^urüd, fa'^ fie an, fc^ludte unb fal§ fie

toieber an; bann ber^og fic^ fein @efi(^t. @r fpudte iljr öor bie gü§e unb

ging. @§ tnar aBer nid^t fein gelenüger unb bo(^ lauter ©c^ritt, mit bem

er ftd^ entfernte. @§ prte fi(^ an, al§ BlieBe er immer lieber ftel^en, um
fi(^ äu Befinnen.
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5}^ariQnne nerlie^ bie 6tette, tüo fie ftanb, unb trat ^um ©(j^ran!, ino

3)enicr fein @elb i^attc. ©te entnahm il)m ein ^ud). Slann becjann fie tnit

bem S3linben ^u nnter()onbeln. 3)a§ unb ba§ !^atte 5JM)el jn c^ut. Sßa§ fie

t^m Begal^Ien foHte?

S)enier gaö in einer ^alb bcrfa^renen , Ijalb mi^tranifc^en 5Xrt S^efc^cib.

6§ Jnar, al§ tüarte er immer noc^ auf ba§, tua» !ommen foHtc. Über ba§,

tt)o§ gefi^e'^en trar, rebete er fein äöort.

^e^nte§ ßa|3itel.

5}larianne fc^idte bie Slloifia mit einem Sattel, auf bem bie 5lu§rc(^nung

ftanb, unb mit beut @elb gu Wid^d f)inauf, hm fie in feiner .^'ammer tDu^te.

3jie 3Uoifia fa{) fie unciläubig on. S)ann ging fie bo(^. 9lac{) einer 2BeiIe

!am fie mit hzm fettet gurüc!. 5)^ic^el I)atte ifju mit feften ©c^rift^üi^en

unterf(^rie6en : „^it öielem S)an! für ha§ f(^i3ne ©elb. ^i^d S)enier."

5[Rarianne fat) it)n öor fid), toie er äornig fi(^ Ijingefe^t unb bie f^eber

in§ ^Papier c\e!rot;t !^atte. @§ frf)ien if)r eine S)rof)ung in ben SBorten 3u

liegen, unb fie tüartete ben ganzen Slbenb barauf, ha^ er biefe ^ro'^ung U)ai)r

mac^e. ©ie glauBte nid)t baran, hü% 53tid)el gnttüillig au§ bem ^aufe ge!^e.

£)en ganzen 5lbenb Blieb fie wie gur SSerteibigung gerüftct. ©ie ging mit

lauten ©cfjritten l)in unb fjer, I)atte eine Barfd)e ©timme, toenn fie mit bem

©efinbe ober mit S)enier fprac§, unb gab fid) hcn 5lnf(^ein, aly oB bie ©ai^e

mit ^ti(^el i^r fdjon au» bem ©inne gcfotlen märe. 2lber fie fa^ bie lauernbe

©pannung, bie immer no(^ in be» SSIinben föefid)t ftonb, unb alle il^rc

(Sebanfen gi^pfelten in bem einen: „@r mu^ auö bem §aufc, ^J3ti(^el! ^ort

mu^ er, fo balb c§ fein !ann!"

5]lid)el ging an biefem 5lbenb nid)t. (S'r berlie^ jtoar Bei 6innad)ten bo§

§au§, unb ^Otarianne l)örte if)n bie §au§tür ^ufdilagen; aBer fein Koffer

ftonb no(^ in feiner .Kammer, al§ fie nai^fa'^.

£ienier fragte, 06 er gegangen fei. darauf gaB fie SSefi^eib, ha^ er tt)ol)l

no(^ einmal trieberfomme , unb fügte ^^in^u: „(Sr foH nidjt madjen, ba'^ il)n

ber ^^olijift l)inau§Bringen mn^!"

3)a§ aöort ftad) fie mie ein 5!Jleffcr, aU fie e» fagte, aBer fie tt) 1 1 1 e e§

fagcn. ©ie !^ätte in biefem SlugenBlid felBft mit ben Ränften ben W\ä)zl

ge:padt, trenn e§ nötig getuefen tüäre.

3)ann !am bie 5lac^t. ®ie .^einrüa ging fd)lafcn. 5Jlel!, ber ^nec^t,

!am herein, fagte mit feiner l)alb neugierigen, "^alb unterwürfigen 5Jlienc

„gut '^adji" unb flieg nac^ feiner Kammer. 5)larianne braij^te if^ren ^lann

3U SSett, Inobei fie lein SÖßort mitcinanber fprad)en. 3"le^t fd^lurftc bie ?Hoifia

über bie Xreppe l)inauf uaä) if)rcr ©(^lafftubc. (äin knarren lam nod) öon

oben Ijerab, al§ fie il)re 2^üre fcölo§. i)ann tourbe e^ gan,^ ftiH.

5Jlarianne fa^ nod), ein .^leibunggftüd il)re§ ^anncS au§bcffernb, am
%x\ä), fjöxk ha§ ^tnorren unb laufc^te mit eingebogenem 5ltem. £>f)nc ba§

fie ganj llor barüber getoefcn, I)atte fie e§ miterlebt unb mit erlaufdit, toie
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€§ im §oufe ftillet iinb ftiUer geJuorben tüar. ^aä)htm ha^ .Knorren jener

%üx öerftummt Itvor, crfci^recCte fie ha^ jäl^e, tiefe ©d^tneigen, al§ 06 ettoog

3)roI)enbe§ unb ©efürc^teteg :|3lö|li(^ öor i^r ftc^e. Sie lecjte bie SlrBeit auf

ben 2;if(^ unb ^06 ben ^opl Sangfam unb fc^eu fo^ fie fii^ im 3ii«i"er um.

€§ tüar, al§ ptte bie ©tiHe ©cftalt, nit^t eine, fonbern öielfac^e, al§ !äme

fie au§ bem unteren ©toiflner! Ijeraufgeftiegen mit IoutIo§ f(^leppenben

Schritten unb öon unterm S^ai^e ^er unb ber bunflen .^ü(^e, felbft bon

nebenan auy ber .Kammer be§ 5Ranne§. 3)iefe§ unfic^tfaar 5kf)enbe, ©i^emen=

:§afte unb 3)uu!(e ftcEte fi(^ rincjg um fie (5Jlarianne) on ben SBänben auf

unb ftierte fie an. 91i(f)t ba^ fie ftd) füri^^tete! 5I6er ber mü^fam in ficf)

aufgerüttelte ^oi'"- ^ie ©tär!e ber Erregung löften fic^ öon i:^r ab, al§

nähmen unfidjtBare ^änbe fie öon i'^r. G^§ tüar nict)t§ me^r ha, h)a§ i^ren

äßiberftanb ^erauöforberte. ^lUäjd tnar noc^ nii^t jurütfgefommen ! DJlidjcl!

5luf einmal fprang i^r ba§ ^etnu^tfein auf, ha^ jener nidjt lange met)r ^ier

fein mürbe, tuenn er aiiä) jurüctfom! 6r ging fort — au§ htm §aufe, au§

i^rem Seben !§inau», für immer!

Herrgott!

5hm pacfte fie auf einmal bie 6e!^nfu(^t, ha§ jä^e, fiebrige 33erlangen.

2)ie 5Jlagb , bie oben in ber Kammer , bie §einri!a , bie ^atte , nai^ lr)a§ fie

i^ungrig mar! Unb Saufenbe Ratten e§! 9Zur fie, ^Jlarianne, mu^te öcr=

borren, langfam, neben bem — bem ha brinnen!

Sie f)ob bie boHen 5lrme an ben |)inter!opf unb brücfte bie fi^toereu

^le(^ten jufammen, at§ ob ba§ if)r ben l!opf üarer machte. 3^re Sruft

fc^tüoll babei, unb fie feuf^te ^itternb. Sann ftanb fie auf. 6§ litt fie ui(^t.

Cbfi^on fie fror, mar ber ßopf il]r l)ei§, unb bie Sippen Inaren il)r trocken

mie öor 2)urft. 6ie ptte in bie 5ioi^t hinauslaufen mögen, ben 5!Jlic§el gu

fu(^en, 3U —
Öorc^ ! 2)a ging bie §au§tür, f(^oE ein 6(^ritt unten im fylur. S)a§ —

ha^' mar er! 9luu ^atte fie 3lngft. Sie fa^te bie ßampe unb löf(^te fie.

S)a§ ®la§ üirrte, bie ^aft machte i^r bie §anb unfidjer. ©ie fteEte bie

Sampe :^in, unai^tfom, tüo^in fie ju flehen !am, unb üerfc^tnanb faft laufenb

in ber 5hben!ammer. @r — ^ic^el — ptte über fie fommen lönnen ! ©inen

?lugenbli(J laufefite fie. Der .^eimfe'^renbe toar noc^ immer ouf ber unteren

Sreppe. Sangfam, mie tappenb, !am er :^erauf. 3]iettei(^t — öieEeii^t ^atte

er tüieber getrunfen ! ^e^t rührte \iä) ^oft, i^r Wann, in feinem SSette. @r

burfte nicl)t merlen, mie fie loufd^tc, er tüu^te Dl)ne^in mefir al§ einer mit

fel)enben 5lugen. @o begann fie fic^ ^u entlleiben unb l)ielt nur jutneilen

ben 5ltem an, um gu ^orrfjen, lna§ gef(i)el)e, ob 53Hc^el näljcr lomme, üorüber=

ge^e, ^inauffteige. @ben aU fie fi(^ 3U ^ette gelegt ^atte, tarn er an ber

Kammer öorbei, zögerte unb ging bann meiter. 6§ tnar i'^r, al§ murre er

ettt)a§ in fic^ !^ineiu. S)ann fc^te er ftetig feinen 2Seg fort, unb balb Oer=

^atlte fein tappenber 6(^ritt l^inter ber %üx feiner ©(^lafftube. ^arionne

aber ^atte ni(^t 3iul]e. ©ie lag mit eingebogenem ?ltem in ben Äiffen, öom

SSctte if}re§ 5Jtanne§ abgcbret)t, unb manchmal !^ob fie üorfic^tig ben ^opf

unb laufcf)te, mit großen klugen in§ Seere fpä^^enb. 3wh3eilen tourbe il^r
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^t\%, fic fü'^Ite, tüte ba§ ^lut in il^r toattte unb ^u ^öupten brannte. 3)ann

liefe fie bie ruttben, toeifeen %xmt, öon benen bie Slrtnel be§ 9k(^tcictoonbe§

ft(^ jurücfftreiften , au§ bcm S9ette ^äncjen mit einer 5lrt ©ier nac^ ettoa§

UnBeftimmtem , nad) bem fie ^alh tt)ilIenlo§ bie 5lrnte recfte. ^lUmä'^Iidö

neigte ber 06er!örper fic^ ben kirnten naäj. ©§ 30g fie faft t)on i^rem Säger.

S)ie 3ä^^ß fi^lugen if)r aufeinonber. ^m nöc^ften SlugenBlid meinte fie,

anffpringen 3U muffen, im folgenben toarf fie fic^ fc^on tnieber in bie Riffen

nnb h'ollte bie i^^inger in§ Sinnen, al§ müfetc fie fic^ feff^atten, bamit ha^

SSerlangen fie nic^t lo§rife unb gn bem onbern I)inaufpeitfd)te.

^lö^Iirf) ftanb i^r ber .^eräfc^Iag ftiE öor Bd)ud, ^^r ^ann fprad^

gan^ lant !^inter i^r.

„S)u |aft nid^t öiel 9iu^e ^eute nac^t!"

@r ]^ielt ba§ ©efi(^t i^r äugetuenbet. @ie fa!^ nic^t, bafe er lachte, aBer

e§ !§atte in feinen SSorten inie ein fpöttif(^e§ Saiden ge!lungen.

@ie entgegnete fein äßort, lag öon ha an nur ioie Betäubt, ganj reglo§

auf bem 9tütfen, aU 06 er fie gefd)lagen l)ätte, iüie fie e§ derbiente.

Sänge Beöor c§ l^eE tnurbe, ftanb fie auf. 3)iefelBe Erregung tt)ie am
2lBenb Bemö(i)tigtc fic^ i^rer, unb fie tnar Bereit, 5Jli(^et gu Begegnen, tt)o er

ioottte. ^njtöifc^en arBeitete fie. 6§ Inar ber Sag, an bem fie nod^ öor

bem ^[Rorgeneffen bie SBoIinftuBe gu f(^euern pflegte, unb fic tnarf fid) in bie

rau^e SlrBeit mit bumpfer 3}erBiffcn!^eit , bamit fie bie eigenen ©eban!en

BetäuBe. ?lBer aU fie eBen an eine§ ber ^cnftcr trat, um e§ ju reinigen,

toö^renb bie §einri!a im inneren ber 6tuBe if)r an bie §anb ging, fa^ fie

Tliä)zl unten auf bie Straße treten, ©ie traute i^ren 3lugen nid^t. @§ luar

iijx, aU ^ätte fie pren muffen, tüie er l^inaBftieg. 5lBer fie erfannte ben

,®offer, ben er auf ber ©c^ulter trug, unb bann il^n felBer, ben Braunen Äopf,

ben ftämmigen Etüden. S)ie .^änbe auf ba§ ©efimfe gcftemmt, Beugte fie

fi(^ öor. ©ie tuoUte fd)reien. @§ rife fie öorh3ärt§, aU müfete fie au§ bem

!^o^en g-enfter il)m nai^ , gleii^biel lüie fie unten anlam. 5lBer fie fc^toieg,

f(^h)ieg no(^ immer, unb 3e|t tnar er fc^on fort, brüBen um bie @(fe

geBogen.

©ic na'^m if)rc 5lrBeit toieber auf. ©ie §atte ein (ämpfinben, al§ fei

i!^r ha^ SBlut in ben 5lbern erfroren. Unb !alt, toie fie om gan3en SeiBe

toar, fegte unb toufc^ fie in i^rer ©tuBe. ©ie griff ftar! ju unb fiü^tte boc^

ni(^t, toa§ fie anfaßte, ^{jre SSetoegungen tuaren alle loie üon einem 9iäber=

toerf getrieBen. S)enno(^, na(^ einer SBeile — inar e§ bie il^r SSlut ^um
äßaEen Bringenbe 5lrBeit, toar e§, bafe fie Bei i'^rem ©dienern an bie 2ßanb

gekommen toar, too bie ^[)otograpl)ie i^re§ 25ater§ unter ©la§ unb 9la§men

]§ing — ^oB ein 5lufatmen i^r bie S3ruft. @r toar fort je^t! Unb nun

erfannte fie i^re UmgeButtg toieber. 2)a§ ^^^i^i^ern bor i^ren Singen öerlor

fic^. ©ie fal) genau, tua§ fie angriff, toie bie ©tuBe attmä'^lic^ fdjmutf tourbe

unter itjren unb beS 5Jläb(^en§ orbnenben öänben. £>a Begonn e§ langfam

in itjr ru^ig 3U toerbcn. 6§ fiel i^r ein, ha^ gtoifc^en 93tic[)el unb il)r

äufeerlid) ni(i)t§ gefc^e^en, toa§ eine ^fli(^toerlc^ung Bebeutete. S)iefcr ©ebanfe

mad)te il)r ha^ |)er5 fctjueHer fd)lagcn. 2öa§ toar bas gut! Sjafe ber fd§am=

I

I
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lofe ^uncjer nur in i^r getoefen tuar! 2)ofe fein «Schrei, no(^ tnenicjcr eine

%ai i§n berraten- ^otte! 9iun toor ein @nbe! ^Jtic^el tüar fort! 6§ §al|

nic^t» me^r, toenn e§ fie im ^nnern Brannte. 2)a§ tnt feinen ©(^aben

me!^r! llnb — mit ber 3eit — tooHte fie auc^ über ba§ §err iüerben! Die

©e^nfuc^t nac^ ßanterfeit, bie fie au§ bem 35oter§aufe mitgebracht f)atte,

regte fi(|. 6ine leife 2]ßärme legte fiif) onf fie.

^O'iarianne fc^aiite fic§ na(^ .^einrifa um, bie fie gor nic^t met)r Beachtet

f)atte. ße^tere ^ob eben einen ^lec^eimer äßaffer öom SSoben, um i^n

t)inau§äutragen. ^lö|Ii(^ prte ^Jkrianne, töie fie öc^jte unb einen furzen,

raf^ üerbiffenen Siße^laut au§ftie^. UntniUfürlic^ tüenbete fie fic^ i^r p.
©ie fa^, tüie §einrifa ben Reffet auf bie @(^u(ter ^eben Sollte, i^n aber,

toie Don einem iö^en ©i^merj burc^jucft, tüieber finfen lie^ unb i^n mit

^ängenbem 5lrm mü^fam ^inau§trug.

„äßa§ ^aft bu?" fragte SJ^arianne.

§einrifo bre!^te fid) nidjt um, griff nur mit ber freien §anb na^ ber

§üfte unb ftotterte, ha^ fie fic^ beim |)eben n)e§ getan. ^Jlarionne bemerfte

bie 3}erlegen^eit , bie in i^rer Haltung log, al§ fie bie Znt getoonn. %U
bog 5}Mb(^en ^urütffom, Uidit fie fie fc^orf an. öeinrifo§ ©efic^t glaubte

öon ^löffe. S)ie eigentümlich öerfc^mommenen 3ügc Rotten einen fc^euen

5lu5brutf, bog fc^tnoräe §aor ^ing, tok immer, unorbentlic^ in bie äßangen.

©ie tot, ol§ bemerfe fie 5)larionnen§ S3lic£ nid)t. 2ll§ fie ober getoa^r tourbe,

bo^ ein SSerboc^t in fetterer oufftieg, tnurbe fie unruhig, bonn öngftlic^.

„SÖßog ^oft bu, |)einrifo?" fragte ^Jtorionne ftrenger.

^ene tüoHte ontmorten. Dann aber ftelfte fie ben @imer ju ^oben unb

]^ob ben 5lrm fi^neE ju ben klugen. Da§ ©efic^t äutfte i^r. „@r \oiii mic^

ni(^t me{)r, ber ^Jleff," ftie^ fie ^erou§, breite fic^ ah unb n)einte bitterfic^.

„Reffes, 3effe§," «ogte fie.

5Jiorionne erriet atle§. Unb nun ftie^en ©ebonfen tüie ^Pfeile ouf fie ein.

©ie unb bie 5]cogb! Kriegen mar bie eine! Unb — e§ tuor nic^t )x>tii baöon

getüefen, bo^ aud^ bie onbre erfegen märe! 2jßo§ für eine ©c^tnüfe mor bo im

§oufe! äßie tot bo ßuft not! ©ie empfonb, bo§ eine§ fic^ oufroffen mu^te,

toieber ©ouberfeit in bo§ |)au§ ju bringen, empfonb, bo^ ha§ an i^r toor.

„@§ toirb mit ^Fceff ^u reben fein," fogte fie.

Die ^einrifo fcfiüttefte ben ^opf.

„Do§ toöre mir fonberbor, menn er nid)t feine ^^üdji tun mü§te!"

bel^orrte ^arionne.

„ßin 531onn, ber einen gcätoungen nimmt," gab ."peinrifa prücf, „bem

mon immer onfiefft, tnie er einen nic^t me^r mog!"

^Jlorianne fdjtuieg ic^t. (S§ brong üief auf fie ein; ober je mef)r fie

in biefem lugcnbficf erlebte, befto me^r muc^s i^re äßiberftonbgfroft unb

fiel bie föf)menbe Seibenfc^oft öon i^r ob.

„3effe§, Me§!" tüimmerte bie ^einrifo. „2Bo fott ic^ '^in? — ^^
fonn ni(^t ^eim! — Der 25ater mürbe mic^ erfc^fogen. — Unb x^ fenne

feinen, ju bem i(^ ge^en fonn." ©ie ftonb untötig bo, mö^renb bie §rou

i§re Arbeit fortfe^te.

Seut^c^e Diunbjiijau. XXXIV, 2.
'
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„©et tu^ig ie|t," Befahl 5Jtarianne hax\ä). £)ann I)ie^ fie fte am %\^^

mit angreifen, her 6eifeite ftanb unb ben fie on feine ölte Stelle p xüätn

I)otten; nnb nnn lie^ fie i^r feine 9tu^e mel)r, fic^ auf neue Magen ju

Befinnen, fonbern fa^te fie gteic^fam mit garten 53^eifter^änben unb ^toang

fie gu orBeiten, rüttelte fie immer auf§ neue auf, menn fie in i'^r ©(^luc^gen

äurüc!fatten tooHte.

©ie !amen Balb mit i^rer 5lufga6e ju @nbe. ^ann no^m ber 3}or=

mittag feinen gleichförmigen @ang. ^er Slinbe mürbe angclleibet, in bie

©tuBe ge'^olt unb ha§ f^rü^ftüd; eingenommen, bon bem jebeS aufftanb, um
an fein S^agetoer! ju ge'^en.

„Sft er fort ie|t?" fragte ^oft 3)enicr 5}iarianne mieber.

©ie merfte too'^I, ha% er auf bie 5lrt, tüie fie i^re 5lnttt)ort geBen tüürbe,

gefpannt inor. „3a," entgegnete fie !ur3 unb machte 5Jliene, bie ©tuBe

iüieber ^u cerlaffen.

„2ßa§ ift mit ber ^änxilaV fragte er ha.

„SSiefo?"

„^[Reinft, i(^ !§oBe fie nidjt jammern gehört?"

„^(^ tnerbe e§ bir fogen — fpäter!"

5Jlit biefem ^efc^eib ging 93krianne. ^oft S)enier fafe ba, at§ oB fie

i^n tiefer in feinen ©tu^l gebrückt i)ätte. @r f)atte ertoartet, fie öerlegen

unb nac^gieBig ^u finben. ©tatt beffcn Jrar fie lurj angeBunben unb üBer=

legen. @r toax fo erftaunt, ha^ er ftiUer unb Befc^eibener in feinem ©tu^l

fa§ unb barauf ben ganzen Sog üergoB, fie mit feiner üBten Sonne ^u

quälen.

5lm 5lBenb, al§ £enier tüieber in feiner Sommer log, l^otte ^Jlorionne

^elf, ben Äned)t, Bei fi(^. @r Brockte mie immer ben ©toUfc^lüffel unb

gongte il|n on ben !leinen 2Banb!often. 5Jlit einem furgen „gut dlaä^i" tnoKte

er fic^ entfernen. S)o rief 5}larianne i!^n ^uxüd. ©ie Ijotte am bun!eln

f^enfter geftonben unb Incnbcte fid) if)m nun 3U.

„^c^ l)oBe ein SBort mit (Sud) 3U reben," Begann fie.

@r no^m untniUtürlic^ bie .^appe Dom ftruppigen ^opf, bie er Beim

§erein!ommen ^otte fi|en loffen. 2)aäu lachte er unb tarn um einen feiner

toeiten, febernben ©c^ritte nö()er. ©rtoortunggöoE, in 1)016 geBüdter ©teHung

unb bie .<f?appe öor fic^ l)in'^altenb , ftonb er bo. 2ll§ ^Jlorionne ni^t glcid^

fproc§, breite er an feinen brei ©i^nurrBortl^ooren unb lad)tc oBermolS mit

einer !o^enf)aften f^reunbli(^!eit, bie etlt)a§ Unmönnli(^e§ l^otte.

„2Bann moKt Sf)r bie ^einrüo heiraten, 5)lel!?" frogte bie 5Rorionne.

S^r 2;on tüor foft gütig, !long oBer, ol§ oB fie öon einer oBgemoc^ten ©oc^e

fpred)e.

2)er ^ned)t mürbe glei(^ 3ornig. „^d) ben!e ni(^t boron," fogte er unb

30g ein poormol ben bünnen §ol§ in bie Sönge öor (Sntrüftung.

„©0?" ermiberte ^orionne gebe^nt. „Unb tüa§ @ure ^^fli(^t onBetrifft . .

."

„^0^," goB er '^ölinifc^ jurüd. „5Pfli(^t! ©ie ift mir nod)gelaufen, Bi§

e§ fo lüeit ge!ommcn ift. 51ic^t um toufenb gronfen l^eirote ic^ bie," fügte

er ^in^u.



SDie ©erec^tigfett bet 3Jtai;tanne S)eniet. 179

^Jlarianne Betrachtete i^n. „^^r feib ein netter SSurfc^e," fagte fte unb

fe^te \xä) an ben %i\^, auf ben fie i^re 5lrme legte.

(Sr ^örte ben 2lu§bru(f t)on SSerac^tung l)erau§, ber in i^ren äBorten lag.

€ine Seite lüurbe an i^m ft(^t6ar, bie er fonft forglic^ hinter feiner !rie(^e=

lifc^en Untertüürfig!eit barg. „(S» ^at fic^ niemanb ba ^ineinjumifd^en,"

fagte er frec^, „niemanben ge^t e§ an. ^d^ gel^e o^ne^in üon ^ier fort, ^a6e

einetoeg ben S)ienft auffagen iüoHen."

„©0 — fort ge{)t ^^r?" fragte ^Jiarianne in bemfelöen t)eräd§tti(^en Jon
toie öor^in. „Unb lo^t bie öeinrüa im <Sti(^?"

„3)ie mag ^um Teufel gefjcn!" ft^impfte er Brutal, ©ein innerfte§

Sßefen, bie fyrei^^eit, !am immer me^r jum SSorfc^ein, aber er toar ha^

untern)ürfige 53MnteIein fo getoö^nt, ba§ er e§ immer tnieber barüBer anlegte,

©r ftretfte fic^ ein üBer ba§ anbre ^lal unb fc^neEte bo(f) immer tüieber in

bie ^al6 geBücfte 6tettung jurütf, bie htm Sd^meic^Ier eigen ift.

„Unb tüenn ic§ 6ud) oer^eige, 5}leifter 5}let!," fagte 5)larianne. „;^§r

Iri^t bo(^, ba§ ein ^iubSOater pftic^tig ift, ju — gu galten?"

@r ftu^te einen 5tugenB(i(f. 3)ann na^m fein ^agere^ (Seftc^t einen

giftigen 5Iu§bru(J an.

„2Ba§ tüoüt 3^r eigentlich Don mirj?" fagte er, bie öanb am öal§, al§

oB i^m ber fragen eng fd^e. „^§r l^ättet, meine idt), öor @urer %üx ^u

!e^ren."

6§ tüar ein SSilb, tnie er ha^^ fjoih breift, ^alB dngftlid^ ^erau§ftie§. @i:

Bliiite nac^tjer untüitl!ür(i(^ nac^ ber 2^ür, al» ermartete er fi^on, ha^ fie

it)m getüiefen toürbe.

^larianne ftanb auf. 6ie luar n^eiB im ©efic^t, ftemmte bie -öänbe auf

ben Seifet) unb fc^aute, \id} tneit öorBeugenb, ben ^nec^t an. £er ©(^ein ber

Sampe fiel öoü in i^re 3üge. ^er ^^^laum an ©tirn unb 2Bangen unb ba»

fc^tüere, toeiplonbe §aar glänzten. ^§re 5lugen aBer fc^ienen gan.j buuM.
S)er i^nec^t griff na(^ ber S^ürllinle. 6» tüurbe i^m bo(^ unße^aglic^,

tüie fie il)n fo anfc^aute.

„@e^, bu ©(^uft!" fagte Marianne.

»3«. iO/" äänfelte er, „noc^ fo gern ge^e iä)."

„^äj tüin bi(^ morgen nid)t me^r an ber 5lr6eit fe^^en," fc^lo^ 5!Jlariannc.

@r äog ein ^ämif(^e§ ©eftc^t. S)ann ging er, etlt)a§ in ftc^ !^inein=

murmelnb, !^inou§.

^Jlarianne öerftanb i^n nic^t me§r. 6r jog bie %üx ^n frü§ hinter

(5lfte§ Kapitel.

„2Ba§ !ommt bi(^ an?" fragte ^oft 3)enier. 5Jlarianne ^atte i§m gefagt,

ba^ fie 5Jtel!, ben Änec^t, au§geja^lt unb U)eggefcl)ic!t IjaBe.

„@r ^at mid) öerunglimpft ," antmortete fie. „^ubem, ba% bu e§

nun h)eiBt, er §at bie §einri!a in ©i^anbe gebracht, ©o einen Behalte i(j^

ni^t!"
12*
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<Bk fagte ba§ fo !^in, tüö^renb fie, bie 5irmel lueit aufgeftülipt, jtüifi^en

3toei 5lr6etten in bie Stufie getreten tüar. 3^i" QQHäeS 2ßejen bompfte öon

f5^eftig!eit be§ §anbeln§. @ie ^ielt fic^ Bei ber ^roge i!^re§ 5)^anne§ nic^t

auf, aU 06 e» auf il^ren SSefc^eib über'^aupt feine SBiberrebe gäbe, unb öerlie^

im näc^ften 5lugen6Ii(f lieber ha^ ^inimer. Senier !am ni(^t 5U äßort. 2Jlit

bemfeI6en entfc^Ioffenen unb !raft6etou^ten Sßefen ging fie öon ba an Ü^re»

2Bege§. 6ie na^m atte§ an bie öanb, toasi 6i§fier ben beiben ^[Rännern,

5Jlic§eI unb 5ReI!, obgelegen ^atte. ^lagtuifc^en fanb fie 3eit, mit einem 9la(^=

Barn tuegen eine» neuen ßnec^te§ 3U öer^anbeln.

^oft 3)enier loufc^te auf i^re Schritte unb i^r Sun. @r tuor öerbrie^-

Ii(^. 5lu§ feiner anfängli(^en ÜBerrafc^ung üBer i^r 5luftreten ertoac^te fein

üeiner, jänüfd^er 3orn tüieber.

„Sßann ge|t bie ^einrüa?" fragte er plöltidö unb o^ne Einleitung

^D^arianne, all fie tnieber einmal Bei it)m eintrat.

@ie ftanb ftiE unb legte bie §änbe an bie Breiten Ruften, tüäl)rcnb fie

einen 5lugenBtitf nad^fann. ^ann Blidtte fie auf i^ren 5Jtann nieber. „S)al

5Jläb(^en ift ein armer 2;ro:pf. ©ie toei^ nic^t, loo au» no(^ ein. ^c^ toiH

e§ il^r bur(^fec^tcn Reifen."

Soft Denier lachte. Sine ganje 2ßeile üi^erte er in fid^ hinein, unb jeber

2^on toar h)ie ein ^ämif(^e§ unb ftec^enbe§ 2Bort.

5Jlarianne errötete. @ie öerftanb if)n. S)enno(^ fragte fie Iiaftig unb

f(^arf: „2Bai meinft bu mit beinern Sachen?"

6r toec^felte ben <B)?oit in 3orn. „5[llein §au§ ift feine 5(nftolt für

fc^Ie(^te SLßeiBer," fagte er groB.

k)a trat fie bic^t an i^n ^eran. „5iimm bic^ pfammen!" fagte fie mit

engem Sltem. UntoiHfürlicf) fiel i'^re öanb baBei auf feine 8c^ulter. 3}ieIIei(^t

fül^lte er bie Erregung, in ber fie baftanb. 6r öerlor bie 6ic§ert)cit. (Sie

]§atte fic^ äu^erlic^ ni(^t§ 3U f(i)ulben lommen (äffen, mochte fie innerlich er-

leBt ^aBen, toal fie inoEtel ©ie ^atte im ©egenteil ben fortgefd)itft — ben —

.

3ubem — er — ^oft 2)cnier — Beburfte ifjrcr. @l lag i^m nict)t baran, e»

mit ii§r 3U berberBen.

„SSerbammte SCßibertoärtigfeiten !" fluchte er. ^ann fc^üttelte er il^re

§anb unttiirfc^ a6. 2lBcr er tt)agte nic§t, me^r ju fagcn.

2Beil fie i!^n fannte, ging ^lariannc. S)ie 5lrBeit brängte oud^. ©ie

ri§ fie förmlich au» ben ^ebenfen unb bem 3oi"" üBer ha^ , tna» er gefagt

^tte, ^erau».

©0 !am e», ha% bie ^einrüa im §aufe BlieB. ^oft S)enier ^oB gtoar

no(^ ein paar Sage lang, tüann bie ^agb im ^iw^nter getoefen toar, ben ^opf
unb fragte: „£>a§ ift bo(^ ha^ Wdhä^m no(^? — äßie lang foH fie noc^ im

§aufe BlciBen, bie!"

SlBcr Marianne antlüortete ni(^t barauf. ©ie ^atte tüieber 9tu"^e genug

in fid^, ha^ ©ifteln be§ 35Iinben ju üBer^ören, tüte fie e§ getan, e^e '>!öliä)^l

in§ §au§ gefommen. ©ie trug eine fdjtnere 5lrBeitöIaft. Sagelang Beforgte

fie ba» 33ief} allein. 5ll§ ber neue ßnec^t feine ©teile antrot, toenbete fie ifjre

3lufmer!fam!eit bem §anbel unb bem SanbBefi^ im ^erg gu. ©ie :^atte bie
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^uflen üBeraH, unb e§ gelang i^r Batb, ft(^ no(^ me'^r al§ früher in alle§

cinjuarBeiten unb' eine gröBere Überfielt ]u gewinnen. £ien S3ie^l)anbe( ge=

backte fie einjufd^rönfcn unb nad) unb na(^ gan^ aufzugeben, bafür oöer um fo

6effei* auf bie au§gebe£)nte Sanbmirtfc^aft 3U ai^ten. 3i^3h3if(^en führte fie

ben ßnei^t, einen fc^on altern unb öerftänbigen 5[Rann, in bie DBIiegen^eiten

^i(^el§ ein, fo ha^ biefer jniar nic^t crfe^t, too^l afier einigermaßen ent6e^r=

lid) gema(i)t iDurbe.

S5on d7lid)zl oerlautete fein SBort. @r ^atte nai^ feinem äßegpg ha§

£)orf oerlaffen. SBo^in er gegangen tüar, fam niemanb in§ 3)enter=.^au§

erjä^Ien.

S)er SBinter berging t3oIIenb§, unb ber f^^rül^Iiug ?am. 5Jlorianne fjatte

im ©efi(^t einen 5lu§bru(f, ber früher nic^t bort getoefen mar. @r fcf)ien am
^inn 3U ft|en ober an ber untern Partie bes 5Jtunbe§ unb mar nii^t Öärte,

aBer eine ftiHe |5^eftig!eit. 3§re öoEe ©eftalt neigte fi(^ etmaS öornüBer,

nic^t toeil eine Erinnerung fie brüdEte, fonbern meil fie menig ouf i^re öaltung

achtete. %uä) oerlor fie einen ^uq bon ^ugenblii^feit, ber 6i§^er an i^r ge=

mefen mar. 5l6er fie mar eine eigentümlich fi^öne i^rau mit i^rem gellen

^aar unb i^rem ftarfen unb boi^ meieren ©efic^t. Sie !am i^ren ^flii^ten

mit einer fc^meigfamen 9lu^e nac^, bie mo{)ttätig für bie mar, bie um fie

maren. ^oft 2)enier felbft empfanb biefe ftare unb ar6eit§fc^toere 9iu{)e, unb

feine Hnmirfi^^eit öerftummte je^t bor ber ©elaffen^eit ber f^rau. ^yreilic^

T6lieB etmo§ ^rembe§ §mifc^en iljnen. Sie l^atten !ein marme» 2Jßort fürein=

anber. ^[Ilarianne Beforgte ben ßrü^^el täglich unb 6efpra(^ mit i^m ber

(Seic^äfte Sauf; aber üBer eine trocfene, nic^t unfreunblic^e 5lrt be§ 5Jlit=

einanberßeratenö unb 33er^anbetn§ !amen fie nic^t §inau§. dagegen änberte

ft(^ einigermaßen ^Jtariannes $Berf)ältni§ ju ben üBrigen §ou§genoffen. •öein=

rüa, al§ fie allmä[)lic^ bie ©emiß^eit er"^ielt, baß fie im §aufe BleiBen burfte,

fing an, in ifjrer 5lngft öor bem, ma§ i^r Beborftanb, unb ^ugleict) im 2luf=

otmen barüBer, baß bie Sorge um i^ren 5lufent^alt i^r aBgenommen mar,

auf Marianne al§ biejenige ju Blicfen, an ber fie allein .^alt unb Stü|e fanb.

Sie na{)m fic^, o^ne eine mefjr aU mittelmößige SlrBeiterin ^u fein, jufammen,

i^r me^r al» früher im §au§f)alt ju nü^en, unb folgte i^r mit faft brottiger

^nf)ängli(^!eit üBeraH l^in. ^uineilen, menn bie 5lngft bor ber 5Jlutterf(^aft

bie nD(^ !^alB .^inbifc^e peinigte, ^atte fie nic^t Ü^u^e, Bi§ fie ^Jlarianne im
^aufe gefunben unb ()ielt fi(^ unter atterlei 9}ormänben in i!§rer 5Zäf)e, mo

fie fic^ allein fieser füllte.

5lBer auc^ 5lloifta§ SBefen bermanbelte fic§. !S\vax oermieb fie e§, mit

ber ^rau mef)r al§ nötig in iöeru^rung ^u lommen; aBer — mar e§ ber

llmftanb, ha'^ 5]licBel entfernt, ober ha^ bie jüngere 5Jlagb im §aufe Be^^alten

tüorben, an bie fie fic^ angef(^loffen unb mit ber fie 5}litleib ^atte? — fie er=

Blitfte eine 9tecf)tfc^affen^eit in bem Sene^men 5!)lariannen§ , bie auc^ i^ren

(SlauBen§forbernngen entfprac^, unb ii)x .^er^ märmte fic^ manchmal borüBer=

ge{)enb für jene.

£)er Schnee, ber noc^ ouf ben na^en bergen gelegen ^atte, bcrging, unb

be§ grü^lingg öerrfc^aft Befeftigtc fic^. 3)ie SSergamfeln fangen am borgen
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in ben £)orfgärten. £)ie S3äutne Ratten ßaub, unb auf ben SSeeten Bccjattn bog

Sßlü^en. £)ic ©turnte, bie jeben gtü^ltng öom ©ebirge in§ %al Brechen,

fc^toiegcn. ©ine loue, tuo^^ltätige ßuft tue^te, ber man toeit bie ^enfter auftat.

5CRarianne§ Sagetüer! h)or je|t ein geregelte^. 6ie tuar nod) immer am
5fRorgen bie crfte im §aufe unb bie Ie|te am 5lBenb; aUetn fie ging na(^t§

ni(^t me!^r aU eine ööHige @rf(^i3:pfte , feine« ®eban!en§ me'^r fä'^ige

f(^tafen, fonbern fie ^atte gutueilen untertag§ eine ^O^u^eftnnbe, unb tnenn fte

gu SSett ging, Inar fie noc^ frif(^ genug, um über ha§ nac^jubenfen, toaS ber

Sag gebractjt ^atte. @§ tüoren ^umeift frieblii^e ©ebanlen, bie fie betüegten.

6ie fiü^lte, tüie ber Vergangene 2;ag fi^ nacfj einem üaren unb fc^Iid)ten ®efe^

erfüllt "^atte. @r iüar öoEer 5lrBeit getüefen; aber iebe§ im §aufe ^otte o'^nc

^Ofturren unb Unluft feinen Seil baran getan, ^ein Streit tüar im §aufe

unb ni(i)t§, ha§> unfi^ijn ober unlauter Inar. ©elbft be§ blinben ^anne§
Hn^ufrieben^eit fing an, ftiHer ju Serben. S)a§ ^au§ unb bie 6tuben —
5[Rarianne §ielt naä) 5lrt mani^er ^yrauen au(^ äu^erlic^ auf peinliche ©auber=

!eit — maren blau! bi§ jur legten ©de, unb nun ber f^rü^ling mit feinem

!laren Si(^t in alle ^enfter fc^aute, tüar eine §eHe in ben Sfiöumen, bie ben

klugen tt)o!^l tat, Inenn mon eintrat, unb bie einen frei atmen lie^. @§ fc^ien

ettuag üon bem £i(^t in bie ©tuben gu lommen, ha§ ba'^eim im §ügellanb

immer im §aufe getnefen unb ba§ 5Jlarianne naä) il)rem Sl^eggang fo !öftli(^

erfc^ieuen tüar. Unb f(l)OU ertoac^te auc^ i^re eigene innerlid^e §ellig!eit. ©ie

tnurbe munter, l^atte manchmal einen ©c^erj für ßnec^t unb 5)Mgbe, unb

gutüeilen über ber 5lrbeit fang fie unbetou^t cor fi(^ ^in.

5lber ber ^rü^ling getüann an ^ei^er ^radjt. £)ie äBälber über bem

£)orfc trieben. (Srüne ßörc^en leuchteten au§ bem ©(^lüarg ber Sannen. 5luf

ben leimen lag bie ©onne, unb fie bli^ten Inie golbcne kuppeln unb ©:pi|en

ferner S>ome. S)rüben lag in tuunberboßer blauer ©tiEe ber ©ee 3tüif(f)en

feinen Ufern, öon bencn nur ha§ ©eftabe bon ©eeborf flac^ unb fjtU, bie onbern

fdiroff unb inalbig tuaren.

2[ßenn 5!Jtarionne in i^rer ^Otu^e ben l^errlitfjen ^rü^ling fa§, !am fie

fi^tüer öom ^^^enfter lo§. Cft fa^ fie in irgenbeiner ber ©tuben, tuo fie aHein

toar, ben einen 5lrm tueit auf» ©efimfe be§ offenen ^yenfterg gelegt. Unb

bann !am bie alte S3ebrängni§. ^^unli toar fie unflar, ein bumpfer ©djmer^,

eine ßeere in i^rem ^nnern, bie bolppelt gähnte, nun brausen S5lül)en unb

©ic^berjüngen toar. ©ie tou(^§ ^u einem 33erlangen nad^ SBciten, bie fie laum

!annte. (S§ toar, al§ jöge ber ferne |)ori3ont, ber in ©onne ober in ©lernen

glöngte, fie on, unb fie glaubte, i'^m entgegenlaufen ^u muffen. S)ann —
bonn ftanb auf einmal bi(^t öor il)r, unten t)or bem -Öaufe ober brüben am
2[ßeg ober am ©eeufer unten, Iroftöott, mit furjem Fladen, mit bem bi(f)ten,

tüoHigen §aar unb beut braunen ©efic^t — 5Jli(^el 2)cnier. Unb 5Jtariannen§

;3ugenb fi^rie in il)r.

©ie füllte balb, ha^ fie biefe !^eimli(^ in i^r l)aufenbe, öcrlangenbe ^)laä)t

ni(^t tüürbe au§rotten lönnen, fonbern i^re ^öm^fc mit i^r tuürbe fortfü{)ren

muffen, üicKcic^t i'^r ßeben long, ©ie empfanb fel)r too'^l, ba|3 ber 5]ccnf(^

ni(^t lonnte anfämpfen toiber feine eigene 5latur; aber eine feit jenem SSefud^
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Bei bem ^fai'rfjcnn in i^r erirai^te SÖiberftanböfa^igfeit, ein @eban!e on ben

rec^tfc^affenen 25ater ba^eitn, anä) nur ein 5lnf(^auen ber ftiden, ftar!en SÖerge

Ralfen i^r jelneilen bie 9tu^e toieber finben. Sa§ ^eimlid^e SSerlancjen fc^rieb

ft(^ i^r inbe» , tnie jebeg ftar!c ©m^finben feine ©pur in ben ^üQen !^inter=

lä^t, immer me^r in§ ©efid)!, ai^ ein 5tu§brudE finnenben Prüfte» unb öer=

Borgener äße^mut.

5lnfang§ ©ommer tarn bie !^txi ber |)einri!a. S)ie junge 5!Jlagb legte

ficf), aitternb öor ^Ängft, in i^re Kammer, nai^bem fie ju 5Jlarianne gelaufen

inar: „f^rau, iä) — i^ tnerbe fterBen." ^Jlarianne ftanb i^r mit ber

^eBamme eine gan^e fc^tüere 91ac^t lang Bei, unb je üerjagter bie §einri!a

tuar, um fo ftär!er unb feilerer tnurbe fie. 5lm DJ^orgen tuar ba§ ^inb, ein

^Jiöbc^en, auf ber äßelt.

„335enn ic^ lieber auffte!§en !ann," fagte bie 5Jlagb öer^agt, „toerbe i^

ge^en muffen! ^tüei tnerbet ^f)x nic^t im §aufe Behalten wollen."

„©ei ftiK," entgegnete 5Jlarianne, „bag toirb ftc^ geigen."

2)ie ^agb unb i^r ^inb BlieBen im §aufe. S)ie ©eeborfer Ratten ju

reben. Sa§ ©efc^iif ber öeinrüa inor ni(^t öerBorgen geBlieBen. Sind) öon

^J!Jli(^el§ :plö^licl)em gortge^en inurbe öiel gefproc^en. '^k £)örfler Befamen

öor 5leugier unb ^ufpaffen fpi^ige 5lafen unb gli|ernbe 5tugen. „Die

5}larianne/' flüfterten fie fic^ p, „bie junge ^rau?" 2ßar ha ettoa§ nit^t

richtig? 2)a§ ©efc^ioä^ brang auä) jum $Pfarr^errn. @r fagte nichts baju,

o6er au(^ er tnurbe aufmerlfam. @r tounberte fic^, tüie ba§ ©(^itffal ber

f^rau, bie Bei i^m getnefen toar, ft(^ erfütten lüürbe. (SetrieBen öon 5lmt§=

eifer unb $Pfli(^tgefü^l , Befragte er bie 5lloifia, fein ^eid)t!inb, bie fo lange

3eit im S)enier=£)aufe tüar. 2)ie alte ^lagb fenfte ha§ bürftige ©efti^t unb

f(^lug bie fc^arfen klugen ^u ^oben. ©o Befann fie ftc^ einen 5lugenBlic!.

„©ttüag ift einmal getoefen," fagte fie bann nac^bentlii^. „5luf alte ^äCte —
je^t !ann man ber f^^rau nic^t» nac^fagen." ©ie fagte ha^ jögernb unb

mürrifc^. (S§ tüar fein fro()e§ ober nur Bereittuittigeg ßoB, fonbern tuar mit

SßiberftreBen gegeBen. £)er 5]]farr^err füllte !^erauy, ba^ fie mit bem ®egen=

teil nic^t äurütfge^alten IjaBen lüürbe, Inenn bie ^ffia^r^eit anberg gelautet

ptte. 5ln ber grau 2)enier toar !ein WaUil
3öa§ ber ^farr^err er!annt, teilte fi(^ aHmä^lii^ ber ©emeinbe mit.

@§ tourbe Diel gelöftert. 3)ann aBer mürben einzelne ©timmen laut, bie

5)larianne rühmten barum, ba§ fie be» armen ©efc^öpfö, ber §einri!a, fic^

ongenommen. 5lu§ bem erften fargeu SoB fc^öpften bie 2)örfler langfam

eine Beffere 5Dleinung öon 5Rarianne. 2)ie üBle 5la(^rebe fc^lief ein. 5lnbre

!amen in bie 5Jtäuler ber ©d§triä|er. 5Jlarianne 2)enier !onnte uuBeldftigt,

o§ne ßieße äu ernten, aBer mit einer noc^ jurücf^altenben 5l(^tung Betrachtet,

i^re§ 2;agetoer!e§ pflegen.

(S§ Inurbe aBermatg ^erBft, e^e S3o§^arb, 5Jkriannei 23ater, feinen löngft

BeaBfi(^tigten ^efu(^ in ©eeborf ausführen lonnte. 5lrBeit §atte i§n gu §aufe

feftge^alten. 5Jlarianne ging i^m auf ber ©traBe entgegen, auf ber ba§

Hnglütf mit i^rem Wann gefc^e^en tüax. i8oBf)arb erinnerte fic^ baran unb

lie^ \iä) nocl) einmal fi^ilbern, luie fic^ alle§ zugetragen.
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„3Cßie ge^t e§ i^mV fragte ex barauf noc^ S^enier.

„60 gut e§ !anrt," ertotberte ^Jlariantte futj. 6te tnec^felte glet(^ barauf

ben ©efprö(^§ftoff uub Begaun bon bem Ilaren 2;ag ju fprcc^en, ber ben

3}ater tu Uri empfing. £)te §erBftfeu(^tig!eit förBte bie ©tra^e bun!el, ba»

®rüu ber'^Jlatten l^atte !etue Seu(^t!raft me^r. 2)a uub bort tag eiu tt)el!e§

^latt tut ©ra§. 5lBer bie Suft tnar !(ar, ber Bloue ötmutel uoi^ öou «Sonne

l^ett uub toeit, toä^renb üBer Seeborf fc^on ©chatten ftc^ Breitete. @§ fc^ritt

ftd§ leicht burcf) biefe !ü^Ie ^Iart)eit, uub fte f}atte etlt)a§ ^eru^igeube§. 5lu(^

bie Beiben ueBeueiuanber @e£)euben empfanbeu hav. SÖoB^arb freute ft(^, bie

%oä)kx toieber gu feigen, uub 'Blarianne f(^ieu feine (SefcUfc^aft fo öertraut,

al§ oB fie fte nie eutBe^rt f)ötte. @r ging in einem fetten, berBen 5lnpg,

tüar eiu inenig grau getoorben, aBer fein ^lid toar uoc^ öoü be§ alten,

jugenblic^en gro^utute§, fein ©efic^t runb, gutmütig, unb er erääf)lte lac^eub

öou allerlei fteinen @efc^cl)uiffen au§ feinem einfamen SeBeu. ^Jlarianne

toar il^m im §au§!leib entgegen gegongen. 3^r §au^t tnar unBebec!t, aBer

fie trug ein fc^toar^eg 2;uc^ in ber ^anh , ba§ fie ^ätte umneljmen !öuueu.

3§re ©eftalt toar fc§h)erer getnorben, aBer ni(^t plump, fräfttg h^ic ber Q^ater

f(^ritt fie ou§, unb in ber !laren Suft leuchtete il)r ft>ei^c§ föeft(^t uub i^r

'^eües .^aar. 2;ie ftitte ^reubig!eit , bie fie in ft(^ trugen , BlieB il)neu , al§

fie in» .^au§ traten. 8elBft ber ^liube öermoc^te fte i^ncu nic^t gu neljmen.

(5r tüar in einer Böfen Saune, al§ S5oBf)arb i'^n juerft Begrüßte. 2)er SSefud)

luedte eine fdimer^lidje Erinnerung in i^m auf, unb er auttoortete auf ben

®ru^ ^oB^arb§ nii^t, fonbern ää^^k: „S)o§ ift anber§, Später, al§ jur 3ß^t

ha ^^x äum erften 5Jlale !^ier luaret. S)a§ ift eiu ßeBen, eiu öerffud^te»!"

%l§ ieboc^ ber ®aft i^n mit ^toei äßorten aufmunterte unb ft(j^ Bei

feinen Seiben nic^t lauge auff)ielt, fonbern öou anbernt ju fprec^en Begann,

öerga^ er fic^ fclBcr eiu menig. ©ie !amen in ein ©efprä(^, an bem aud)

Marianne tcilnal)m. Unb nun erinnerte fi(^ ber Traufe öietteii^t ber ^eit,

ba er im ^o^^arbfctjcn öaufe au§= unb eingegangen, unb öerga^ einigermaßen

fein ie|ige§ ©(^icffal in ®eban!en an jene 2age, bie an^ für iliu öiel ©(^öne§

ge^aBt f)attcn. 6r n)urbe gefpröc^iger, fein 2on luärmer unb freier
; für eine

ganje SSeile !am !ein öerbroffeneg ober !^ömif(^c§ äßort üBer feine Sippen.

5lu(^ fpäter !e§rte fein untnirfd^ey Söefen ui(i)t gang gurütf. SoBl)arb» öeiter^

!eit f(^ien il^m tüo^l gu tun. 6r unterhielt fic^ gern mit i^m, unb man(^mal

fiel uutüiO;!ürli(^ au(^ für ^Dlorianne ein tüärmereg Sißort aB. ^^reilic^ geigte

er il§r gegenüBer no(^ eine 3urüc!^altung, bie il^rem Später aufgefallen märe,

hjenu ber nic^t be» 6(^itiiegerfo^n§ 5lrt auf feine ßran!t)eit gurücfgefülirt

l^ätte. Sßielteid^t ßeluegte S)euier manchmal noc^ ha§ alte 5Jlißtrauen, t)iellcid)t

bie ©c^eu, baB er 53^arionne unrecht getan, ober bie leife @r!enntni§, ha^ er

eine Saft in i^rem SeBeu fei.

S5oparb füfjlte ft(^ tno^l im ^aufe unb BlieB ein poar S^age. Oliue

baß bie anbern e§ mußten, fa^ er fiel) aud^ fleißig um. ^Jlani^mal folgte

er mit ben ^ngen ber Sioi^ter, l)alB erftaunt , l)alB Beforgt, ^alB mieber mit

einem frö^li(^en ©tolg. 6ie !^ielt ha^ ^augtoefen in feften öäuben unb

orBeitete, tnie er uoc^ niemanbeu ^atte arBeiten fe^en.
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%m Sage Dor feiner ^Breife fanb er ftc^ mit 53larianne aüein in ber

Sommer, bie i^m 'jugetoiefen tüar. £a erft [teEte er eine fyrage an fte, bie

t!^n feit feiner 5ln!unft 6efcf)äftigt f)atte.

„^l^r ^ahi boc^ einen 9]errcanbten im öaufe gefaßt? ^ft ber fo lange

in ©efd)äften fort ober nic^t me^r Bei @u(^?"

5Jtarianne tüar baran, be§ 3^ater§ StuBe aufzuräumen. 6ie Beugte fti^

tief üBer ba§ Säett, ba§ fte eBen ^urec^t machte. @inen 5lugenBli(i ^atte fie

fjeiBe SÖangen. £ann fagte fie ru^ig: „S^er ift fc^on lange fort!"

3^re ^ugen gingen üBer be§ S5ater§ @efi(^t f)in unb burc^ bie ©c^eiBe

be§ f^enfter» in§ g^-cic. ©leic^ barauf trat fie ^u biefem unb öffnete e» rteit.

^l§ oB ettua» i^ren SSIicf feft^alte, ftanb fie eine lur^e äßeile reglos unb

tneit f)inau5fc^auenb.

^Dfel)arb Betrachtete fie. @r tnar ein einfai^er 531enfc^, ber nic§t in öiele

menfc^lic^e Söirrniffe ^ineingefcfjaut ^atte. 5I6er er erriet au§ bem äöefen

ber 2oc^ter eine ®ef(^ic^te. ©ie fa^ au§, al§ oB fie i§n bergeffen ^ätte unb

nact) ettnay au§fc^aute, bem fie ^ötte nai^laufen mögen, fotoeit i^re i^üBe fie

trugen, ©ine 5{f)nung bämmerte in i^m, ba^ bie 2od)ter ein (SrcigniS in

i^rem SeBen l)atte, ha§ if)r tiefer gegangen al§ felBft ba§ groBe Unglüc! mit

i^rem 5}lanne. (Sr backte na(^ unb glauBte ju toiffen, baB jener Q^ertnanbte

an biefem @ef(^eljni5 2eil t)atte. 6r toar 5^^ariannen§ fo tJoHftänbig fieser,

ba§ er nic^t einen 5(ugenBlic! an eine Sc^ulb backte, bie fie auf fic^ gelaben.

^Ber er a()nte öicl inneren Streit, ^arte 2age, bie no(^ nic^t ju ßnbe tnoren,

unb nun fanb er plö|lic^ ba^ gute unb fefte äöort: „@§ mu^ bir boc^ ^reube

matten, OPcarianne, tnenn bu fiel]ft, tüie ^ier alle» in beiner öanb liegt!"

„(SctoiB/' antwortete fie langfam unb öerfonnen, fi(^ Dom fyenfter

aBtoenbenb.

3)er 35ater fu!§r fort: „Unb tüciBt bu, toa§ rnidj freut?"

6ie Blirfte i'^n an. „2ßa§?" fragte fie.

„S)aB eine gute Suft in beinem öaul ineljt — tnie e§ bal]cim getüefen ift!"

S^a !am fie mit i^ren (Scban!en tnie au§ einer anbern 2I5elt ^^uxM. 2^i

©efic^t leu(^tete auf. ©ie naf)m bie unterBro(^ene ?[rBeit tnieber auf unb

führte fie frifd) unb rüftig ju @nbe. 2a§ tnar, tuag gegen bie l)eimlic§e 51ot

^alf : im ©etniffen ru^ig fein ^u !önnen. 3" ^^^ 2}ater§ SBorten lächelte fte.

„@§ mu^ noct) öiele» Beffer toerben," gaB fie ruliig jum Sefi^eib.

3toölfte§ Kapitel.

Marianne 3jenier§ SeBen na'^m feinen Souf. ^oft, iBr ^lann, tnor jä^,

tüie bie 5lräte e§ gefagt f)atten. ©ein ^aar ergraute frü^; aBer feine

^ranl^eit !am an it)n, bie ein unnüte§ SeBen geüirgt ^ätte. 6r felBer

fogte manct)mal, al§ in ber ^a^xe @ang ber unb jener ^unge unb ©efunbe

feiner Sefanntfc^aft §inmegftarB: „SBarum ^at ber -öcrrgott mi(^ nic^t

genommen ftatt feiner, mic^ öäuflein ©(^erBen?" S)a» it^ar ein ernftgemeinte§,

fefte§ unb ruhige» SBort; benn ^oft Denier öerlor aEmä^li(^ einen Seil
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feiner Ungufrieben'^ett unb 3ön^Ut^^eit. 9lic^t gan^ öerlot er fie; oBer bie

^eit mad)t auc^ ha§ Selb jur ©ctoo^nl^eit, unb \o getuö^nte £>enier ftd^ baran,

äu toiffen , ba§ er ein ßrü|}pel toar , unb getüöl^nte ft(^ an eine§ ^rüppel§

ßeBen. 5lBer me!^r no(^ ol§ bie ^i^it l^atte ^Jtarianne SSerbienft baran, Inenn

ber SBIinbe gebulbiger tnurbe. 3>e i"e^^- fie jelber in i^ren ^Pflii^ten 33e=

friebigung fanb, um fo mt^x getüann fie bie ^eiterfeit ^urüif , bie i^r aU
^inb eigen getoefen tüar. 6» tnar !eine laute, junt Satten neigenbe §eiter!eit,

fonbcrn fie toar ftill, ein untDitt!ürIic§e§ SSe^agen tuecfenb. 2)a§ (Sefinbe

em:|3fanb fie unb tat, öon \i)t ermuntert, tüitlig feine 5|3ftict)t, unb ^[Rarianne

trug fie untniEüirlic^ auä) in bie «StuBe, tüo ber ^linbe in feinem 6tu!^l

dauerte. S)enier '^atte mandimal ha?- ©efüfjl, al§ tnefie i'^n ein freier, ftör!enber

SBinb an, toenn fie Bei i!^m eintrat. (Sr Begann be§^aIB, o!^ne e§ ju toiffen,

fie im @efprä(^ länger al§ fonft feft^u^alten. Wanä)mai !Iong burd) feine

SBorte eth)a§ üon ber ^yeftigfeit unb furg angeBunbenen ©elBftBetou^ti^eit

feiner gefunben Sage, ©ie fat) i()n bann mit fc^arfen , fuc^enbcn SSliden an

unb fanb man(^e§ in feiner äußeren ^rfc^einung, tt3a» fie an ben I)o^en unb

l^erBen ^Jlenfc^en, al§ ben fie iljn juerft !ennen gelernt, erinnerte. S)aö

ertüärmte i^ren ©inn für i^n; auc§ fie tourbe gebulbiger unb lieBctoUer.

^!^re Sage tnaren ereignislos. 5lBer gerabe i^rc Einförmigkeit glättete

manchen ©egenfa^, ber ätöifi^en ben ©atten getnefcn inar. Unmerüic^ BIüf)te

;^oft S)enier, bem in feinem SeBen SSerarmten, mieber eine :^eimlic^e greube

on ber i^^rau auf, bie er nun nic^t me()r faf), aBer bereu 333efen if)m Ino^l

tat tüie bamal§, al§ feine 5lugen fic^ notf) an i^rer äußeren ©rfi^einung

ergoßt !§atten.

Eine greube für ha^ 3)enierfc^e §auö mürbe aud^ ha§ ^inb ber §einri!a.

@§ tüar ein fdjtüäc^lic^eS ©efc^öpf, ba§ forgfältiger Pflege Beburfte, ^atte bie

farBIofen unb öerfi^tuommenen 3üflc unb bie großen, fc^önen klugen ber

5]lagb. 5!}krianne Brachte el üBer bie erften fd)meren ^a^re !^inau§. @S

tnurbe if)r anl)änglirf) , folgte i^r in bie 2öof)nftuBe unb mürbe fo and) Bei

bem S^Iinben f)eimif(^, ber anfänglich fc^alt unb e§ nic^t nal)e VBen Sollte,

bann fc^lnieg unb bann an feinen erften ^inbeylauten fic^ unterhielt. Wit
ber 3^it QQÖ e§ fid^, ba^ bie !leine 5Raria ben ganzen Sag in ber 6tuBe

BlieB, um bie ^nie S)enierö fpielte unb i^m ein ^eitöertreiB tourbe. ©ic

Be!am toeidie», leic^tlodigeg, BlonbeS §aar, bo§ er ftaunenb buri^ feine Ringer

gleiten lie^. Er Begann mit ^iarianne üon ber kleinen ju fprecfien. Sic

mu^te it)m manchmal an be§ 5^inbe§ änfeerer Erfc^einung fd^ilbern, ma» er

nur erriet, nid)t fe^en !onnte. ^alb trafen fic^ i^re ©ebanfen in gemeinfamer

©orge um ha^ !leine 5]Mbc§en, unb e§ tnui^ö fo fe^r in biefe ©orge unb

il^ren Bä^n^ :§inein, ha^ e§ me^r mie i^r ^inb benn ha§ ber .^einrüa f(^ien,

bie au(^ mit ber ©lei(^gültig!eit i^re§ Mtogööerftanbe» Be^aglidj fidj gefaEen

Iie§, toaS fie öon einer ^J^ü'^e Befreite.

Ein ErleBniS l)atte 5Jiarianne im fünften ^af)U, nac^bem Wiä)d ©enier

ha^ §au§ öerlaffen :^atte. ^^re 5tatur üerleugnete fic^ nii^t. 9tod) immer

l^atte fie ©tunben, in benen ber geheime junger fic§ regte, tnenn fie auäj

immer mieber an iljrer 5lrBeit fii^ au§ ber S)umpf^eit biefer ©tunben erl^oB.
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S5on Tli^d :^atte ni(^t§ mel)r öetloutet. 6r tnar tute au§gelöf(i^t ; man(!^e,

bie i'^n gefannt Ratten, jprac^en im Saufe ber 3eit öon i^m unb tounberten

ftc^, tüo er f)inge!ommeTi. deiner touBte eine 5lnth)ort. Marianne! ^erj

ftopfte, toenn fic feinen Flamen ^örte, unb fte quälte fic^. fe tuor ein Sum^j

getDorben, ficf)erl Cber umgefommen, ober — —
2)a !am nac^ all ber 3^^^ ^^^ Srief au§ 5lmeri!a. 51I§ 5Jlarianne i^n

au§ ber .^anb beg Briefträger» na^m unb 5Jlar!e unb <5(^rift fa^, tourbe

if)r !^ei§. 6ie !annte ^Dlic^elS öanb nic^t me^r red)t, fiatte tnenig baöon

gefeljen feiner3eit, aber rt)ä^renb fte an ber 5luffc5^rift be§ 33riefe§ ^erum=

ftubierte, tnar i^r, er !önnte öon niemanbem fein a(§ bon — i^m. (Sr toax

an fte geri(f)tet. Sangfom ftedte fte i^n in bie Xaf(^e, mit gemactjter &kid)=

gültig!eit fic§ umfe^enb, 06 niemonb fte 6eoBa(^tet fja6e, unb mit er.^tnungener

^uf)^ ftieg fte ü6er bie 2^reppe ^inan. S)ie ©ebanfen jagten fic^ in i^rem

^opfe, ber SSrief in ber 3;afc§e brannte fie, unb i^re öanb ^uäk banac§.

6ie ftieg jur .Kammer Ijinauf, tno fie früher mit i^rer inneren 531ü^e gefeffen

^atte. ßeife trat fie auf; e§ toar feit langer 3eit ha§ erfte ^ai, ba§ fie

ettnag ^eimlic^ tat. 5II§ fte bie ^ammertür hinter fii^ gefc^loffen ^atte, tnar

fie fo erregt, baB fie ficf) fcfeen muBte. 2)ann la§ fte ben Brief. Unb toä^renb

be§ Sefen§ fiel oHe Unruhe unb Unfreiheit öon i^r ab, unb ha§ ^erj fc^Iug

i^r balb in einer großen ^reube.

OJlic^et fc^rieb gut. S)er gan^e Brief ^atte fc^on äufeerlic^ ein faubere§

unb !(are§ Slnfeljen. 6» toar nic^t bie Schrift eine» 35er!ommenen , fonbern

ber ©c^reiber ^atte offenbar ruf)ig unb h3o§( überlegt Sßort neben SBort

gefegt.

„Siebe 5[)Iarianne!" §ob ber Brief an. „Seit langem liegt mir ettna»

auf bem öerjen. S)ir unb mir bin ic^ e§ f(^ulbig, baB ic^ biefen Brief

fc^reibe. 2^ ijobz mic^ t3or ^a^ren in Seinem .Saufe fc^Iec^t benommen!

£u tnirft !aum me^r ettr>a§ öon mir galten ! Slber tnie iä) S)ic^ !enne, tnirft

S)u £)ir mani^mal ©ebanfen ma(^en, i^ möd^te, toie i(^ e§ feinerjeit öer=

fprac^, ein 5U(^t§nu| geöDorben fein, unb ©u tnirft glauben, baran ©d)ulb

5U !^aben. S)a§ ©djlec^ttuerben fjätte geraten fönnen; e§ tnar öieEeic^t eine

©efa^r, aber iä) !)atte bo(^ nid)t ba§ ^euq bagu, f(^ämte mi(^ öor mir felber

unb öor S)ir. So bin ic^ nac^ 5lmeri!a gegangen, arbeite ^ier auf einer

garm unb öerbiene fc^öne» ©elb. Sie Seute töunbern fic^, tt^arum ic^ nic^t

heirate. Su töirft 3)i(^ nic^t tüunbern! ^m übrigen i)ab^ iä) noc§ nic^t

!^erou»gefunben, ob e§ rec^t ift, tnenn e§ im Seben einem 5[Jlenfc§en gef)t tnie

Sir. 5Zur — meine iä) freiließ — baB Su unb ic^ ni(^t§ änbern !önnen."

Ser !nappe Brief fc^lo^ mit einem Jurten ©ruB an fie unb — i()ren

5Jcann, bem er fagen lie§, er möge fte, 5Jtarianne, in @f)ren ^a(ten.

5Jtarianne erf)ob fii^. @§ tnar i^r, aU ftünbe 5)lic^e( Senier bei i^r

in ber Stube. Ser Brief \üax tnie er: ftarf, furj angebunben, leibhaftig

tnie er. Unb — er tnar !ein Sumpl Sie brauchte \iä) nic^t 3U fi^ämen,

baB fte gut öon i^m gebac^t !^atte!

Sie greube in 5Jlarianne brängte fo mä(^tig, baB fie ^toeimal mit

rofd^en Schritten bie Kammer ma^, unb fie füllte babei ba§ Brennen !aum.
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ha^ auä) in i^r anijob, unb öon ben alten äßünfc^en !am, bie ft(^ nic^t

erfüllen !onnten.

6^e fte in bie äBo'^nftuBe l^inaBging, befann fte fic^, 06 ifjx Tlann bon

bent SSrief l^ören foHte. SSarum aber aufrü^^ren, h3a§ füll tnar! SBarunt

mit bem ^linben um ^inge matften, öon benen fi(^ ju aller Dingen beffer

fc^toieg! @§ lüar eine neue öeimli(^!eit, aber eine, bie !eine i^olge l^otte;

benn auf ben SSrief tüor feine Slnttüort nötig!

©0 f(f)tüieg Marianne unb rid^tete 5Jlid§e(§ @ru§ nid^t au§. 5Iber i^t

Sebengmut unb i^re Slrbeitefreube luaren öon biefer ©tunbe an no(^ mc!^r

erftar!t.

@(ei(^mäBig ging öon ha an i^re 3eit. ^m |)aufe töar f^riebe unb

•Drbnung. ©ie fal^ bie Umgebung biefe§ §aufe§ an. ^{)re fyreube on bem

ernften unb l^erben Sanbe, in bem fie töol^nte, fe^rte gurütf. SSieber fpürte

fte, toie ha^ üerfc^Ioffene 23oIf ber @in^eimif($eu gleic^fam Stärfe au§ bem

ftar!en, büfteren Sanb fog, unb i^re eigene ,^raft mefjrte fi(^; auä) fie

empfing eine feltfame Seben§f)ärtc au§ ber !§arten, fteinigen 6rbe, auf ber fie

fc^ritt. Unb jutneilen tourbe fie fi(^ biefer ^raft betonet, ^^re ©e^nen

fpannten fi(^, i^re Sruft bcf)nte fid) au§; e» bur(^ricfclte fie ein tounberfameg

@mpfinben, aU ob fie iöai^fe, bie ©tirn if)r freier fei, ber S5Ii(f gro§. £)ann

erft — naäj aU ber 3ßit ' tonnte fie , ha^ fie gefunb getnorben töar , o^ne

^ilfe, o§ne 9tat, iuie bie 5)lenf(^en gefunben muffen, au§ fic^ felbft.

i
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Sßä^renb eine» Betnegten 5Ranne§aIter§, bem felBftänbige @ntfc§lüffe unb

fel6ftänbtc^e§ ^aitbeln ba§ ©ei^jvöge geben, tnerben bie (Erinnerungen an bte

^ugenbjeit in ben öintergrunb gebrängt. 2)ie ©egentnaxt tüirb ]\im geinbe

ber 25ergangen§eit. 2Benn a6er bie ©renje erreicht i[t, bie bie Dktur hem

§ö^epun!t unfrer ^nttüitflung gefegt ^at, tuenn ba§ 5l(ter feine erften

<5d§atten tüirft, fo [te^en Begrabene (Erinnerungen tuieber auf unb öetoegen

unfer .^erg.

(So ift e» mir mit meinen ^rieg§erle6niffen ergangen. Sine 3lnregung,

fie rechtzeitig ju öeröffentlic^en , ^atte gefehlt. S)enn ber Siege§ju6el toar

fc^netl öerljaKt. f^reube ü6er einen 6rfolg ift fteti tion Bürger S)auer, unb

e§ erfi^eint aU ein tüeifer ©c^luB ber SSorfe^ung, ha% bem 6c^affen§brang

beö 5)tenfc^en nic^t» fo tniberftrcBt, aU ju langet 33erraeilen Bei öoKenbeten

Seiftungen.

£)a§ gilt nid)t nur für ben (Einzelnen, fonbern aui^ für (eBen§!räftige

Staaten unb bereu 5trmeen. llnfre öeere§leiftung forgte bafür , ha^ bem

gewonnenen 9iu^m ernfte 5lrbcit folgte, unb für bie nun Beginnenbe 3^riebeti§=

jeit tüurben bie (Erfahrungen be§ beutfc§ = franäöftf(^en Kriege» ju ftrengen

Se^rmeiftern.

£)ur(^ ben Sauf ber ^o^rge^nte ^at fic^ ha^- aftueEe ^ntereffe für ben

f^elbjug Don 1870/71 aEmäf)(ic^ in ein gefc^ict)tlic^e5 öertüanbelt. 5lud)

iä) Bin uuBetüuBt baDon Beeinflußt tnorben; e§ §at mir nirf)t genügt, meine

Erinnerungen nieberäuf(^rei6en : iä) tooüte auc^ ben SSobcn trieber Betreten,

auf bem fie ertnac^fen finb. ^eg^alB reifte ic^ im ^a^re 19i hj nac§ DJlar§

ta 5lour, 3}ionöilte, ©taöelotte unb ©t. $rit)at unb, (Enbe

5luguft 19ij7, na(^ Seban.

1) SBgt. S;eut|(^e 9iunbjc^au, 1907, 33b. CXXXT, B. 42 ff-, 199 ff., .351
ff.
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S)ie 9iormanbie unb $}}ari§ ^atte ic^ unmittelBar nac^ hcm Kriege

tüteber Befud^t Bei ber 9tütf!e^r au§ ©(^ottlanb unb (Snglanb, @nbe

(SeptemBer 1871. ^enn e§ tcar bo(^ gor gu öerfü^rextf(^ , im Üicifeüeibe

©egenben unb 6täbte ju Betrachten, burd) bie man aä)t 5Jlonote äuöor al§

©rogoner geritten tnar.

©0 ftanb i(^ benn )3lö|li(^ tnieber auf bem SSoben ber 9Zormanbie,
in ber 91äl^e ber alten ^antonnement», unb gebad)te be§ legten ftrengen

2Cßinter§, ber langen 5Jläri(^e unb ber aufregenben ^atrouiEen. f)ann fufir

i(^ na^ 9fouen unb burc^toanberte bie Jt)of)tBe!annten ©trafen unb ^lä^e,

Betro(^tete — bieSmal nur öon an^en — bie ßaöaHeriefaferne , in ber inir

gelegen l^atten , unb mufterte bie 8(f)aufenfter einiger SSilberläben. S)ort

tüurben, jum &lüd nur in eftigie, tüet)rlofe grauen öon beutf(^en ©olbaten

erft^offen. ^n einer üeinen ©eitengaffe fiel mein SSIiiJ auf ein gefd)Ioffcne§

©(^eunentor; borauf ftanben in beutlii^cr ^reibefi^rift bie Sßorte: „@in

Unterofficier unb 4 5[Rann". S)a» tnar eine unertüartete ScleBung meiner

ßrinnerungcn. 3}or hem „Hotel d'ADgleterre" am l^crrlid^en ©eine = ,^ai

gebac^te iä^ be» trüBen S)e3emBermorgen§, an bem bie 5. @§!abron
2. (Sarbe'2)ragoner = 3iegiment§ !^ier aufmarfct)icrt ftanb, um bcn

©eneral ö. 58 entkeim ju e§!ortiercn. ^n bemfelBen §otel öcrBrac^te ic^

6nbe geBruar 1871 einige fro^e ©tunben mit meinem fyreunbe, bem Seutnant

t). ©tül:j3 naget 2ßir erl^olten un§ öon fdjUjerer 5lrBeit. S)enn tüir l^atten

eine ßriegö!ontri6ution öon 364000 granfen au§ ber ®egenb bon göcamp
an bie ßrieg§!affe in 9t

o

neu aBfü^ren muffen. S)a ber SSetrag burd^lneg

au§ gemünztem ©olb unb ©ilBcr Beftanb, fo erforberte ba§ 3ä^tcn öier

öoHe ©tunben; e§ tnar ba§ einzige Wai, tno iä) BudjftäBlid^ „im ©olbe

getüü^lt" l^aBe.

33on 9iouen fu^r ic^ nac^ 5pori§ unb tüäljite bay „Grand Hotel" al§

5Ißftcigequarticr , iueil ha§ größte §ote( bie größte ©id)erl)eit gegen 3)eutf(^=

feinblic^tcit Bot. S3ei einem 5lu§f{ug naä) ©t. ßloub inurbe ic^ au» ^inbcr=

munb barüBer Belel^rt, lüie e§ mit ber ©timmung gegen un§ BefteHt tnar.

@§ ioar ein ©onntag, unb man feierte ein Betannte» SSoI!§= unb^inberfeft:

la fete des mirlitons; ber ßärm unb bie fyrö§lic^!eit tnurben gar nic^t

burc?^ ben SluBlid be§ in Slrümmer gefc^offenen unb öerBranntcn ©i^loffe»

Beeinträd)tigt. 3d) f^^ ßi^^i^ ficBenjä^rigen ^naBen eine ^^erniebergefaEcne

9to^!aftanie mit bem 5lBfa^ vertreten. „Qu'est ce que tu fais hiV" fragte

bie 5[ltutter; „Je craque la tete a uu Prussien!" tnar bie :|3rompte 5lntmort.

2ßenn auc^ feit 5tiebertnerfung ber Commune, öier 9Jlonate äuöor, in

^^ari§ ber ©d)utt tneggeräumt , bas SSIut tneggelnofi^en morben hjar,

fo geigten fic^ bo(^ je^t nod) bie ©:puren ber SSertnüftung , am ftärfftcn

bo, iüo fonft ha^ 5luge burc§ ©(^ön^eit unb ®rö§e erfreut tnirb, an ben

©taotSpaläften Iäng§ ber ^ai§, öor aEem an ben 2^uilerien. 3c§ !onnte

bie $P^otograpl)ien ber $Petroleufen unb ^ommunarb§ bu^cnbmeife in ben

©trafen !aufen , unb tot e§. 5Jtit ©d)aubern legt man bie ^oHeftion au§

ber §anb. 35ier ^a§re juöor !^atte iä) 5P a r i § im ©lan^e einer 2Belt=

augftellung gefe^en. SBeld) ein «^ontraft ätnifc^en 1867 unb 1871

!
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n.

niars la tEour.

9lur bei- üeinere Xeil be§ ©(^lac^tfelbe» öon Wax§ la Sour ift auc^

l^eute no(^ franäöjtfd§; gerabc biefen Seil toünfc^te xä) tuiebcrjufe^en ; bort

l^atte bie 38. SSrigabe, bie @arbe = S)ragoner = ^rigabe unb bie

^arbe = S5atterte ö. b. ^Iartt| geftanben, bort lag bo» ^etb ber 5lttacfe,

bie id§ mitgeritten l^atte, unb baa S5oi§ be la ©ränge, burc^ ha§ ic^ mi(^

nac^ 5)lar§ la 2:our burc^gefc^Iagen t)atte.

6§ gelang mir in 3h)ei 2;agen, am 23. ©eptemBer unb om 13. DItoBer

19(j6, bie Stellen auf^ufinben, bie fü^^ bie 5I!tion unjre» lin!en f^lügel§ üon

entfc^eibenber SSebeutung gett)efen tnaren.

2)a§ erftemat erreid^te ii^ ba» ^lateau be§ @{^lac^tfetbe§ öon 9loöeant
au§ — e§ liegt an ber Wo']cl — burc^ ba§ %ai öon (Sorge. @§ ift ber

2Beg, ben ein Seil unfrer anmarfc^ierenben 2^ruppen genommen f)ot. 6o
erreichte ic^ ben fübtict)en 21eit bei (&c^(ac^tgefilbe§ unb getoann einen freien

^u§Bli(f na^ 5lorben gegen Slejonöille unb SJionöiKe. 5In fic^ l^atte

ha§ ni(^t§ (Srgreifenbel. 5l6er bie Erinnerung an ha^^ mörbcrifc^e klingen

öon 67 0UO ^reu^en gegen 138000 ^^rangofen öerfe^te mi(^ in eine ernft=

gehobene Stimmung. £)a§ fanft getneEte $]}Iateau mit feinen unfid)tbaren,

äutüeilen öerf)ängni§öoII geworbenen galten unb faft unburc^bringli(^en 2ßalb=

ftüdfen inanbelte fi(^ in ein riefcn^afte§ ©rdberfelb; unter ben rötlidiBraunen

©to:ppelfeibern mieten bie 6rfd§Iagenen; ber ßam:pf, ben fte miteinanber geführt

l^atten, enbete für bie Streiter in gemeinfomen ^[Raffengrabern ; ein einzelnes

!leine§ öotjh-euj ^ie(t Sßoc^t über bie 9lu^e öon öielen öunberten.

Söldner ^reuge fa^ ic^ me'^r unb me^r rei^t» unb lin!§ öom SCßege

meiner ^^^a^rt nat^ 3}ionöilIe. 5(ber anä) an 2)en!mälern fehlte e§ nid§t. Sic

ftnb in folc^er 3^^! üorf]anbcn, ba§ man eine befonbere „3)en!mäler!arte"

für bie S(^lac§tfelber um 5Jte^ herausgegeben ftat.

3)a ergebt fic^ pnäc^ft ha§ S^en!mal ber branbenburgifc^en 5. S)iöifiojn

{D. Stülpnagel): eine Steiupt)ramibe, öon einem 5lbler gefrönt, ^n ber

9M^e liegen bie be§ 3. ^ägerbataiHonl unb bei 9tegiment§ 48. S)ie Sonntag§=

glodten öon ^iejonöille ferlügen an mein £)f)x, all iä) fie betrachtete.

5luf ber 2Beiterfaf)rt fonnte is^ einen SSliif auf bal öielgenannte f^Iaöignl)

(275 m) tüerfen ; el beftcl)t aul tüenigen Q^ermen unb liegt in einer Sen!e.

£)ann folgt gegen SSionöille auf einer 3lulftct)tlbö^e (320 m) ein

S^enlftein, auf beffen öier Seiten bie ^i^'f^^-'iften fte^en:

„5ßon biefer SteEe aul leitete ^rinj ^riebric^ 6arl bie Sc^lac^t am
16. 5luguft 1870."

* „O^ne ben Iß. inar ber 18. nic^t möglief), unb o^ne ben 18. ?luguft

nict)t ber 27. Cttober."

* „Eine öerlorene S(^la{^t ift getoi^ oft nur eine Sc^lac^t,

bie man öerloren glaubt."

„Errichtet öon Slnge^örigen ber II. 5lrmee."

3)ie mit einem * öerfc^enen Stulfprüd^e rühren meinel 2Biffenl öom
^^rinjen ^^riebric^ Sari ^er.
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5lm tüeftlic^en 2lu§t]ange bon ^ßtotibille fte^t ba§ S)en!mal be^

5 7. Üiegiment§, bo§ in meinen „ßriegSerlebniffen" ertüd^nt ift. @§ ift

ein ßötüenmonument unb trägt bie 3nf(^rift:

„5luf biefen ©efilben ^at am 1(3. 5luguft 187U Sa^ferleit nnb Steue

ben jungen g^o^nen be§ 9tegiment§ ^erbinanb öon ^rannfc^tneig

8. 3jßeftfälif(i)e§ Dir. 57 unt)ergängli(i)en ßorBeer erftritten."

S5on SSionbiUe fu^r it^ na^ S^ronöille, tDoBei bie frangöfifc^e

©renje üBerjc^ritten tourbc , unb na()m benfelöen äöeg , ben ii^ in ber ^aä)i

t)om 17. /IB. 5Iuguft genommen ^atte, um mid) öom SSitria! ber ®arbe =

S)ragoner = ^rigabe nac^ 5Jlar§ laS^our jurütfäuBegcBen. !^m „Cafe du
Commerce" traf iä) einige ältere DJiänncr, bie ben Sag öon 5[Rar§ la Sour
noc§ erlebt Ratten, ©ie erjä^lten mir mancherlei, h)a§ mid^ im ^o!^en DJk^e

intereffierte, ben Sefer aber gleichgültig laffcn lüürbe.

III.

5lu(^ auf ber nun folgenben SBanberung , bie iä) o^ne Begleitung aua=

fül^rte , \ai) unb cmpfanb icf) üiele§ , ina^ mitzuteilen überflüffig ift. ©c§on

in meinen Schriften über ha§ öoc^geBirge I)a6e iä) Oon ber ©efa^r gef^roc^en,

bie ber ^rjä^ler läuft, toenn er feine (Srjäljlung mit „5lffe!tion§n)erten"

Belaftet. ®er gefpannte ©eelenguftonb , in bem ic^ bie gerablinige Strafe

üon ^ar§ la 2^our, bie ß^auffee nad^ ^arnt), ha§ (Seljölj öon ßa
©ränge unb bie %dn füblic^ baüon bur(l)f(i^ritt , toar burd) tneit 5urü(f=

liegenbe ßrlcbniffc bebingt. ©§ genügt, bie» angebeutet p l)aben.

3ur 9tec^ten tauchte bie f^erme ®ret)ere auf, jur Sin!en fa^ man hii

S)ä(^er öon 3}ille für 5)ron, gcrabeau§ trat bie bun!le ^affe bey ©e^öljeg

]^erou§. ®ie alten ß^auffee:pappeln tnaren oerfrf)n)unben. ^d) öerlie^ bie |
ß^auffce, übcrfdjritt ha§ gelb, über baS iä) fciner^eit geritten mar, um in ben

2Balb gu entfommen, unb burc^loanberte ba§ S3oi§ be la ©ränge in üer=

fc^iebenen 9tid)tungen. 5Jtan ift ^ier an bie burc^gefc^lagenen äßege gebunben

;

redjt§ unb lin!§ fperrt ba^ urtüolbartigc Unter^ol^ leben S)urd)blid; ju f^^ü^en

l^at man ©ra»boben, p Raupten tüölbt fii^ ein Saubbac^. (S§ fehlen nur

uoc^ einige Dll^mp^en, um ha^ 5JMri^ent)afte ju öoHenben.

2lm ©übenbe ioarf id) einen Blid in bie Sichtung, tno bie 2. Chasseurs
d'Afrique gcftanbcn Ijatten , unb !e(]rtc bonn um. £)ie ©egenb erf(^ien

toeit unb breit auSgeftorben
;

feit ©tunben loar mir nur ein einziger DJlenfc^

begegnet. So Irurben meine ©cban!en hüxd) nichts abgelen!t, al§ burc^

ben getoei^ten Boben felbft, auf bem fie ba^ ©d^lac^tgetümmcl ^erauf=

befc^töoren. 9Zur fehlte mir jc^t ber ^orne§mut; id) ioar alt getüorben,

äum 5Jlitleib geftimmt unb gcbac^te ber Qualen unb ber ©^merjen, bie l)ier

erbulbet tuorben tüaren.

SSor ^ar§ la 2;our angelongt, befuc^te id) ha§ am nörblic^eu 9tonbe

be§ ^irc^l)of§ befinblid)e Monument ber @arbe = S)ragoner = 5ßrigabe.

@§ ift ein einfa(^e§ tüci^cS 5?reuz, burd^ ba§ bie S^oten ju ben ßebenbigen

reben. 5Jkn lieft on bem ©odel hk Flamen öon 13 gefallenen Offizieren

;

baöon gehören je^n bem 1., brei bem 2. @arbe=S)ragoncr=9tegiment on.

t
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Das Sd)Iad|tfcIÖ t>on Dionoille * ITTars la tTour*).

-iOOO 200O 3000 'tOOO 5000 i

i
' 1 ' '

1

1:100,000

') a) 2;ie erft nad) bem Kriege gebaute @tien6a§n Sonflan» = 9Jtar§ la 2^our = '^agni) tft

md)t etngeäeid^net.

b) 2)ie öon -< —>- begleitete Sinie be3ei(^net meinen SBeg am 3(benb unb in ber 9lac^t

be§ 16. Stuguft 1870. S)a§ mit be,^eic^nete aBcgftücf h^urbe ju '^ferbe jurüdgetegt,

bai mit -i—i-i i-i-i- beseicfinete ju 5uß- '^^^ 5lttadenfetb üegt unmittelbar füblicf) he^ 3?Dii

be la ©ränge.

SDeuti^e Diunb^c^au. XXXIV, 2. 13
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S]on 6eiben Ü^egtmcntern fjobtn je bret 6c§tt)Qbronen am lö. 5Iuflu[t

1870 attatficrt; ha§ 1. gegen Infanterie unb gefd§loffen, ba'^er bie groBen

SSeiiufte bie|e§ 9tegiment§.

gttna 600 6(^ntt nörbH(^ öom ßtrc^fiof Beftnbet ft(^ ba§ 2ßaf(^:§ au §

(Lavoir). 3}tele Iot!^nngif(^e Dörfer Befi^en ein foI(^e»; e§ fe!^lt an munter

ftie^enben S3ä(^en, be§l^aI6 hjerben bie Üimmerlid^eu ütinnfale in ben meift flachen

5JluIben aufgeftaut unb in einen großen S^rog geleitet, ber auf bem ^oben

be§ 2Bafc^^oufe§ fte^t. ^ä) l^atte e§ !artograpt)ifc§ Bereite ibentiftjiert mit

h^m 9iotIagarett, ouf ha§ id^ in ber 5iac^t öom 16. jum 17. gefto^en mar.

9lun fonnte i(^ e§ mit bem 5luge ibentifijieren. 6§ ftanb genau fo öor mir,

iuie e§ feit 36 ^a^ren bor meiner inneren 5lnf(^auung geftanben !§atte, nur

etlnag fleiner, tüeil e§ Sag toor unb bie dlaä)t aUeS öergrö^ert. 2lu§ bem

^lotlajarett luor tnicber ein 3Bnf(^^au§ 'gctoorben. S)er grofee Srog ftanb

unBebetft ba unb tnar mit trüBem, louc^grünem SBaffer erfüllt, ba§ träge

oBflo^. £>amal§ öerbecftcn if)n ^Bretter, bie ba§ t)arte Sager für bie <Bd))x>tX'

bertounbeten Bilbeten. @§ ^errfd)te eine fieilige Stille in biefem :profaif(i)en

9laum
; für ba§ ernfte Spiel meiner Erinnerungen tnanbelte fic^ ber 2Baf(^trog

in einen %liax, auf bem id) ben £an! für Errettung niebcriegte.

^n 531 ar§ la Sour fuc^tc id) fc^liefjlid) no(^ ba§ §auö Sorbierauf,
tüo ic^ 5 2^age gelegen t)atte, unb ful)r üBer le§ ^araque§ nacf) ©orje
gurüd, lx)äl)renb bie Blutrote Sd)eiBe ber Sonne unter ben ^orijont fan!.

£)er |)immel entfaltete eine Stcrnenpradjt, loie bamal§ na^ ber Sc^lad)t,

unb mie bamal» richtete fi(^ mein 5luge auf hav SternBilb be§ ©ro^en ^ären,

ba^ mid) ben rechten äßcg finben lie^. S)ort oBen §atte fic^ nid^tS öerönbert;

öor ber 6mig!eit be» geftirnten Fimmels öerBla^te bie @lut ber ßmpfinbung,

unb frcunbli(^e 2obe§geban!en maf}nten mi(^ an mein 5iic^t§.

IV.

Einige 3Bo(^en fpäter, am 13. OltoBer 1906, fu'^r \ä) birelt mit ber ^al)n

öon Wt^ nad^ 9)1 ar§ la 3:our. 3]on ber ©renjftation $]3agnt) au» ift

bie f^a^rt intereffant burc^ ben fc^neHen äßed)fel ber Sanbfd)aftytt5pcn: ^^uerft

Breiten fi(^ toeitl)in SßeinBcrge unb CBftgärten au§, bann folgt :präd)tiger

SauBtoalb, enblid^ bie tüeite, monotone §od)flä(^e ber Sc§la(^tfelber.

SSom ^a^n^of au§, in beffen 9läl)e ein franjöfifd^eS ßrieg§ben!mal fielet

(A la memoire des soldats fran^ais, 6rig6 le 2 Novembre 1875), BegaB ic^ mi(^

burc§ bie lange S)orfftra^e üBer ha^ ßaöoir ju bem Sial be§ ^onb be la

Euöe. £'iefe§ 2al ^at eine Befonbere 9tolle Bei ber S(^lad)t be§ 16. 5luguft

gcfpielt. S)ur(^ ben oBeren Xeil ritt bie SSrigabe Srebolu gebedt öor, e!^e

fie äu i^rer Berühmten aufopfernben ?lttade anfe^te. ©egen ha§ mittlere, graBcn=

förmige Stüd ging bie 38. ^nf ant.'erie = ^r ig abe (9tegimenter 16 unb 57)

öor unb iüurbe aufgerieBen ; nai^bem fie ^urüdgeflutet tt)ar, Brad)te ber 2;obe§=

ritt ber 1. @arbe = £)ragoner ben ^einb ^um Stel)en. £)urc§ ba§ untere

Stüd, in ber 5M^e be§ ^oi§ be la ©ränge, gingen bie fran3öfifd)en Sieiter

ber S)iöifionen Segranb unb bu ^arrail öor, e!^e fie jum legten Sdjloge

f
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gegen un§ au§IjoIten, um Balb hanaä) in ber großen 5l6enb=5lttQ(fe glänjenb

iinb mit entfd)cibenber 2Bir!ung äurüdgetnorfen gu toerben.

3(^ erreidjte ben gonb be le 6uüe ha, tüo bie SBeftfälijt^e ^rigabe

attaiJiert ^atte, unb ging in ber 5lngnff§ric^tung öor, quer burc§ ben ©raben,

bie fteile Söfc^ung fjinauf, hinter ber ft(^ ha^ fyeuer ber S^affepotgetoe^^re ent=

toiddi l)atte. £)en ©runb be§ ©raBenl Bebecfte ein 5lcferfelb. ^(^ ging in

einer anbern -Ricfjtung gurütf unb ftie§ i^inter bem füblii^en 9tanb auf ein

gro§e§ umgittertet ©rab mit ber 3nfct)rift: „-^ier liegen in ©ott öon ben in

ber ©(^lo(i)t am 10. 5tuguft 1870 gefallenen 31 Offizieren unb 637 5}lann be§

3. äöeftfätifc^en Infanterie = 9legiment§ 5h-. 16 fünf gelben." 91oc^ toeiter

fübli(^, nic^t fern, ba tüo ba§ 5lc!erfelb fanft anfteigt gegen bie Strafe

SSionöilIe = 5Jlar§ la 2:our, ragte ein 06eli§! auf, barauf ftanb:

„©einen gefallenen Äameraben ha§ 1. ©arbe=£)ragoner=9tegiment"

unb ber ©pruc^

:

„2er Söäter ®ä)mü
©ie hielten e§ toett^."

6in olter franjöfifc^er <Solbat ftanb mit feinem 5l(fergerät in ber 9M§e;

toh unterhielten un§ o^ne ©rott öon ber alten 3ßtt-

^ä) ftieg inieber in ben gonb be la ßuöe l^inaB unb tnanberte

in feinem ©runbe, mäfjrenb flottiere 9^egentro|}fen au» einer äiel)enben,

fc^toar^en 23>ol!e {jernieberficlen. S)ann erftieg itf) ben nörbli(^en §ang unb

gelangte fc§lie§lic§ gu ber ^ermc ©ret)ere.

©inen fo afifonberlidien $|}ac^tf)of ^atte i^ nie gefe^en; er glii^ mit feinen

bi(!en 5Jlauern unb ben ^art aneinanbergebrängten ©ebäuben einer mittel=

alterlic^en f^^eftuttg. .^ier ^atte fi(^ ©eneral Sabmirault öorüberge^enb

aufgel)alten
;

^ier tüar ha§ 3cntrum für bie 9}orftö^e jur 5lufroltung unfre»

lin!en QiüQet».

©in Keiner SBeingarten — ettoa» Ungetoöl)nli(^e» in biefer raupen

(Segenb — liegt unter ben 531auern üon @ret)ere, unb einige fc^öne 91u^=

bäume Bcfc^atten ben Eingang. ^^ traf bafelbft bie fyermiere unb i^rc

Xoi^ter. Sie ergä^lten mir, ba^ ber früf)ere ^ä(^ter, ai^ bie ^ßreu^en ^efi|

öon ber ^erme genommen Ratten, als erfter au§ einem aufgefunbenen f^^affe

äßein ^ötte trinten muffen, au§ ^efür(^tung, ha% ber Söein öergiftet fein lönnte.

Sßon §ier au§ ging ic§ tücftlic^ einige Kilometer tüeiter burc^ bie fanfte

531ulbe be§ g n b be laßuDe über bie (S^auffee 5JZar§ la 2;our = Sarni}
gu bem Grtc^en SSille für 5)ron. 5luf ber öö^e jenfeit bei -^ron ^atte bie

5. @§!ab ron be§ 2. ®arbe = f)ragoner = 3tegiment§ unter Sebro^ung

einfc^lagenber ©ranaten gehalten. £)ie Stelle berbient infofern SSeac^tung,

ol» fie ben lneftlid)ften ^un'ft unfre» linfen, tueftlic^en i^lügell bezeichnet.

5)ann na^m icf) ben äöeg, ben meine Sc^toabron öon !^ier au§ genommen
^atte, um ]iä) ben au§ 5)1 ar§ la Sour ^ur 5lttadte öorrcitenben 16 :|3reu^if(^en

Sdjtöabronen an^ufc^lie^en. ^ä) burc^querte, öon ber nahegelegenen germe
la ©ränge au§, bie ganje breite bei ^ttadenfelbe». 2)ie legten f^elbblumen

bei öorgerüctten -öcrbftel grüßten mi(i^ aul ben fyurc^en ber lang Eingebogenen

SSrac^felber : gclbel 2öh)enmaul, töeifec 53Zargueriten , blaue Kornblumen unb
13 =*
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blutroter ^Dlo^n. 5tm §immel Jachten bicfe fc^tnar^c äßoüen, bann bra(^ bie

©onne bur(^, unb ein !§eniid)er DiegenBogen fpannte ftc^ Don 9brben l^er über

ha^ ernfte ©efilbe. S)ie Sanbic^aft naiim einen ^eroifd)en S^axafter an. ^ä)

gebuchte ber ©tunbe, too i^ ^ier in ber flutte ber ^raft unb be» S(^lac§ten=

taumel§ einl^ergefprengt Itiar, bai^te ber ^ai}XQ, bie bajtnifi^en lagen, be§

großen Se6en»!ampfe§, feiner i^reuben unb @nttöuf(^ungen; unb al^ iä) toieber

oufBIitfte ju bem farBigeuj leuc^tenben DtegenBogen , erfdiien er mir tnic ein

S5erfö^nung§gru^ au§ Befferen 2BeIten.

^äj gelangte toieberum an bie füblic^ geöffnete Sichtung, tno bie 2. ß^affeur»

in ber S^ämmerung be§ 16. 5luguft gehalten Ratten, buri^fc^ritt fie norbtnörtg

unb trat in ha^ ^ o i § b e I a ©ränge an berfelBen ©teile , tno ic§ e» einft

öerlaffen ^atte. S5ei meiner SBanberung am 23. SeptemBer Ijatte i(^ ben

nörblic^en ^^Qong öerfe^lt, tüeil er öertuai^fen trar. ^e^t f)alte i(^ bo§ füb=

lic^e @nbe be§ SCßeges gefunben, auf bem iä^ einft unter ftarfer ©eelenpein

gelnanbert trar.

5luf nic^tg ^atte iä) fo öiel SBert gelegt, al§ bicfen SBeg no(i^ einmal ju

fe^en, unb in htm 5lugenBIi(f, ino ic^ ben äBalb Betrat, üBer!am mic^ ^xo^=

finn. S)ie (Erinnerung an bie einft öerleBte fc^toere ©tunbe jcrflo^ in bem

@Iü(!§gefül)I beö 5lugenBIi(f§ ; \ä) faf) in i§r eine ©tunbe ber Söuterung , burrf)

bie ha§ ©djicffal mi^ fjatte fü()ren tüoEen.

V.

$ e 6 a n.

Sitte», h}a§ fi(i) an ©eban !nüpft, ift groB unb eigentümlid) : bie

Konfiguration be» ©c^Iac^tgefilbc», ha§ 3^rama ber ©c^Iac^t felBft, bie barau§

^eröorge^enben äBanblungen in ben ©(^icffalen ^toeier KuIturODÜer.

f^ür un§ tüurbe ©eban hav ©tjmBoI ber au§glei(^cnben ®ere(^tig!eit,

auf bie tüir feit bem S)reiBigiät)rigen l^riege 5lnfpru(^ ju f)aBen glauBten ; baju

trat bie f^'^'eube bariiBer, ha^ bie ©roBe unfrer Seiftungen in bem öerloren

gegangenen unb nun h)ieberge!e§rten ©eban!en nationaler @inl)cit h)ur,5clte.

2)em fraujöfifc^cn Slolfe BlieB jtuar 3unäcl)ft ber Brennenbe ©c^mcrg einer

^f^icberloge o^ne 33eifpiel nic^t crfpart; aber Inenn Inir f)eute ,3urücfbliden , fo

ift e§ unfre $PfIi^t, au§3ufprec^en , ha^ bie ©cf)la(^t öon ©eban ju einem

9tu^me§titel au^ für ^^^ranfreic^ getuorbcn ift. 3cber granjofe barf mit

©tolj öon bem öeere fprei^en, ba§ am 1. ©eptemBer 1870 niebergerungen

toorben ift. £;ie frangöfifc^en Gruppen l)oBen fic^ fo tapfer unb opfermütig

gef(^lagcn, ba^ fie unö Setounberung aBgejtüungen l)aBen; König äöill^elm

felBft !§at ba§ gum SluSbrud geBrac^t.

2ßie $P reuten fic^ einft im Unglütf gro^ gezeigt ^at, fo nun

gran!reic^. S)ie ©efc^ic^te be§ Kriege^ oon 1870/71 l)at ha§ gcnugfam

ertüicfen; unb bie ©cl)la(^t Oon ©eban löfte bie S^ugcnben au», bie bem

franjöfifdjen 5Rationalfinn innetüo^nen unb bie für unfer 5luge üBertouc^ert

Inaren öon htm Unfraut eitler ÜBer^eBung, bem 33ermöc^tni§ me^r noc^

SubtDig§ XIV. al§ be§ erften 51apoleon.
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S5on fo(c§en ©ebattten erfüllt, Betrat ic^ am 25. 5luguft 1907 bte ^antpf=

gefilbe bei Scbon, bie i(^ am 531orgen be§ 3. ©eptemöer 1870 mit meinem

9iegiment öerlaffen ^otte. ^ä} fa^ in i^nen getoei^ten Soben, auf bem jtöei

ritterliche 5lrmeen, eine jebe für il)r ^anb, ftc^ Eingegeben Tratten — unb

iebc§ ©efü^l be§ -Raffel log mir fern.

VI.

i^ür bie nac^fte^enbe S(^itberung ^aben meine breitägigen 2Banberungen

bei ©ebon bo» ©!elett geliefert. 5lu§ biefem ©runbe finb bafür topo=

grap^ifc^e 5tngoben unöermeibli(^ geworben, unb e§ ift i^nen aU nottüenbige

ßrgänjung bie Äartenfü^^e (©. 198) beigegeben toorben. £)§ne ba§ ^etrai^ten

ber le^teren lüirb ber 2;ejt, fo toeit er 2;o:pograpEifcEc§ entf)ält, für ben Sefer

tjinfüEig.

5luf ber ©üa^e finb getoiffe $Pun!te burc^ 3a§Ien, 3. 35. 812, 956 .. .

bejeii^net. Sie entfprec^en ben ebenfo bejeii^neten $]}un!ten be§ S^la^t =

plane§ öon ©eban (1 : 25 00U), ber bem 2Ber!e be§ ©ro^en ©eneralftabeg

beigegeben ift, unb bebeuten bie 5)teere§PEe in ber ©in^eit be§ fyuBe§

(1 guB = 0,31385 gjleter). ^m Sejt ift biefen ^a^Ien bie Eingabe in

Metern beigefügt; 3. S. ^unti 956 (800 m).

S)a§ ©c^Iac^tgefilbe öon ©eban unb ba» ben Äampfpta^ umfaffenbe

^nmarfc^gebiet ber beiben beutf(^en Armeen (III. 5lrmee unb 5Jtaa§ = 5lrmee)

liegt auf einer 3lbba(^ung ber 5lrbennen gegen bie 5Jlaa§, ettna ^tnifi^en

150 m unb 300 m |)öl)e; e» ift gegliebert in DJtulben, ©c^luc^ten, §öEen=

rü(fen unb Säler. 3)ie untere ©ren^e tüirb gebilbet öon bem ^lu^ftütf

3tüifc§en 9temillt), ^ge§ unb Slond^ert). ©eban liegt auf bem reiften

Ufer, ettoa in ber ^Mtk ber beiben erftgenannten Orte.

S^er öö^enrürfen be§ ^oi§ be la ©arenne unb bie 2:atfa(^e, bo§

gtüei beutfc^e Slrmeen au§ entgegengefe^ten 9ti(^tungen gegen ben f^^einb an=

rügten, l)at ba§ ©(^lai^tgefilbe in ^tnei ©(^la(^tfelber ^erlegt — ein tt)eftli(^e§

unb ein öftli(^e§ — bie erft am Snbe be§ 2age§ in ha§ einzige be» ©arenne=

ge^öljea aufammenfc^mol^en.

1)a§ öftli(^e ©c^lac^tfelb, tüo ber erfte ©c^u^ nod^ öor 5[Rorgen=

grauen fiel, ift ba§ Xalgebiet be§ ©iöonne^fylü^c^enS. §ier ging bie

IV. (9Jtaa§-)5lrmee öor. S:)a§ tneftlic^e ©(^lac^tfelb ^ei^t has, ^^lateau

öon 3iit)- 6ine gerablinige 5Jlulbe — ba§ Station be§ gloing^^od^e» —
äie^t fi(^ in ber ^i(^tung ^C[i5 = ^(oing ablnärt» gur 511aa§ unb serlegt ba^

^lateau in einen nörblic^en unb fübli(^en Seil; jeber berfelben befte^t au§

3triei ^ö^enrücfen: einem inneren, ber ben ^loingbac^ begleitet, unb einem

äußeren, jenfeit» baöon. 3llle öier Ütücfen fonöergieren gegen g^loing, fallen

^iemlid) fteil öor bem Drte ab unb bilben bafelbft eine 2(rt !^ixtu§.

VII.

Da§ ©eneralftabötper! fagt: „^n bem Dreiet! gtüifc^en 5Jlaa§,®ioonne =

unb (yloing = ^ad) erwartete bie franjöfifc^e 5trmee, nac^ brei ©eiten f^ront

macl)enb, ben Eingriff ber Seutfc^en."

S)ie Oftfront öDar gebilbet Dom XII. ^orp» (Sebrun) im ©üben

unb öom I. ^orp§ (2)ucrot) in ber nörblic^en Sßerlängerung, bie 5Zorb =
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Das Sdjioditfclö von Seöan.

Deul-scfie «a—ui Franzosen Steffungen Vormittag

3
I K//omGter.

A ©tanbpunft be§ ßömg§. B ©tanbpunft be§ i^ronprinjeu üon ^4-^tciifeen toäl)renb ber

(S^Iac^t. C ©rofee Batterie. D (Stellung ber Satiern. E ^Preufeen, 8. 3)iDiiiDn. F ®acf)ien.

^ßreufeijc^e ©arbe. H 11. ^rmeeforpa. I 5. 5irmeeforp§. K ßaüaüerte=2)iüinon ©rof ©tDlI=

Berg in ber ßbene bei Sonc^er^ jur Beobachtung ber Strafen nad) 5Jleäiere§. L 4. ßaöoUerie*

S)iöifiDn bei ütemilli). M SJeferöen.

a Sie 2Raifon "üw Sifferanb, in bem bie erfte llnterrebuug älüifd^en ^iapoleon nnb

SSiinxarcf ftattfanb.

b 3ufflininfn^iinft ^f§ ß5nig§ mit ^iapoleon in ber 23iüa Selleöue.

I
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front öom VII. ^ox-p§ (2)ouat)). 3)a§ V. ^orp§ (äßim|)f f en) ftonb

3UTn 2eil 6et 6030! unb an ben näi^ftgetegenen Ütänbern be§ S5oi§ be la

©arenne, gum Seil in bent SSieuj; (Sam:p, norböftüd) 6eban unb füblid^

ber © a r e n n e = 1^ e r m e.

S)en £)6ex6efe§t führte ^Jlaifc^aH ^Jlac Wafjon 6i§ ju feiner 3SertX)un=

bung gegen 6 U^r frü^; bann üBergab er i^n bem General 2)ucrot, ber

neue 5lnorbnungen traf, njeil er bie Strafe hjeftlicf) nai^ ^Jlejiereg no(^

frei tüä^nte. @ine Stunbe fpäter geigte ©eneral D. SBimpffen, ber !ur3

äuöor au§ 5llgier eingetroffen toar, bem ©eneral Ducrot ein 6c§rei6en be§

,'^rieg§minifter§ Oor: e§ enthielt bie Ernennung SBimpf fen§ jum 5k(^folger

üon Wac 5Jla^on. 2Bi muffen glaubte an bie 5)i:ögli(^!eit eine§ 3)ur(^=

brücke» öftlic^ nac^ ßarignan unb fe|te bementfprec^cnb feine Sefel)l§gebung

an. 3)ie <8(^lac^t begann alfo unter ungünftigen Slufpijien für ba» fran=

jöfifcfje öeer. 3)ie ^ßertounbung be§ ^arfc^aE§ unb ber jtüeimalige äßec^fel

be§ Dber!ommanbo§ mußten ha^ SSertrauen ber 2:rup|)en fc^on öon 5lnbeginn

erf(i§üttern.

YIII.

©eban ^at aufgehört, eine i^eftung gu fein. S)a§ tnar ber erfte ßinbrutf,

ben ic^ auf ber i^a^^rt öon bent ^a^n^of in bie 6tabt erhielt. Da§ %ox öon

Xorcl), burc§ ha^ ^aifer 5lapoleon III. am 5}lorgen be§ 2. (September

1870 bie i^eftung öerlaffen :^atte, um balb banac^ bem ©rafen SBiSmarcf

3U begegnen, ejiftiert ni(^t länger; über bie alte Stelle fü^rt eine breite,

gerablinige ©tra^e, bie 5lOenue ^^ilippoteaui', in bie ©tabt. 33ei meinem

Eintritt in ba§ Hotel de TEurope mu§te ic^ ein Formular ausfüEen, auf

bem aller^anb fyragen na(^ §er!unft, ^eruf, Sllter ufm. ju beanttnorten

n^arcn. ^c^ reichte e§ bann ber äßirtin ^uxM mit ben äöorten: „Vous

voyez que je suis Alleniaud , mais je ne viens pas en ennemi
,

pliitot en

ami." 3)a§ mai^te einen guten @inbru(J, unb ic^ h)urbe tüä^renb meine§

3lufent^alte§ mit §öflic^!eit be^anbelt.

9hm 30g ic^ auf gut ©lücf au», junäc^ft in ber 5lbfi(^t, ha§ 35oi§ be

la ©arennc ju erreichen.

2)er 2Beg burc^ bie 6tabt freujte bie 5]3lace 5llf ace = Sorraine.

©ort ergebt ft(^ ein SSrongebenImal üon ergreifenber ©(^ön^eit; e§ fteöt

eine 3flu^me§göttin bar, bie über einen fterbenben franjöftfc^en J^rieger ben

Sorbeerlranj ^ält. S)a§ Ergreifenbe liegt in bem fc^mergerfüttten ©ruft, ben

bie eblen 3^9^ ^^r (Göttin tragen; fo beugt fie fic^ ^alb fc^tüebenb über ben

©terbenben, ber öom irbifi^en ßeib erlöft toirb unb ijaib Oetflärt au» htm

©(^la(^tgetümmel jur endigen 9iu^e eingebt.

5luf ber ä>orberfeite be§ DJfarmorfocfel» fte^t:

1870

Impavidus uumero victus.

(2)er fyur(^tlofe, beftegt Oon ber Übermacfit.)

5luf ber entqcqengefe|ten ©eite:

1897

Eleve par souscription nationale.
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5luf ben ©eiten Befittbcn fic^ ätt3et ^a§reliefö, barftettenb ben §äufer=

lamp\ in SSaäeille» unb bie Sieiterottatfe Bei fyloing.

3rt ber 5iä{)e be» genannten 5pia|eö liegt ein jtüeiter: bie $piace ^iaffau
am füböftlid§en (Snbe tion 6eban; ^m münbcn bie Strafen öon ^onb
be©iDonne na(^ SSa^eiUegCS km), ^m %nbiid ber bemolierten fyeftung§=

tt)er!e ftieg iä) nörbtic^ auflüdrt» üBer ha§ Jüettige, mit ^yelbern bebec!te

©elönbe unb gelangte fo ouf ben §ö§enrücfen bc» 2Öalbe§ öon ©arenne,
in ben feiner^eit ha^ .^reujfeuer unfrei* ^Irtißerie öon 5lorbti)eften unb Dften

^er eingefc^Iagen trtar unb ttio ft(^ hav gro^e ^^inale ber 6i^lac^t abgefpielt

^atte. S)ann toanberte ic^ auf einem fc^önen Sßege burc^ boy biegte ©et)öt3

unb erreichte feinen nörblic^en 9tanb Bei bem 5pun!t 925 (290 ni) be§ <Bä)laä)U

p(on§. %n ber rechten Seite ber Strafe ftanb ein §au§, nac^ ber .<^arte bie

Duerimort germe. 6l Ijatte aber ni(^t ha§ 2lnfe[)en eines ^^ac^tliofe»,

öielme()r ha^5 einer Scilla mit fc^önem ©arten; einige ^unbert Schritt lüeiter

fa!^ iä) ein ätueiteS , einfact)cre» §au§ am 9ianbe be§ nörblic^ften 2l>albftücfe».

3ur 2in!en lag freiem 2^errain : ha^ $piateau öon ^Ul), gegen ba§ unfer
XL unb V. ,ßorp§ öon Sßeft unb 5iorblücft feine ©ranaten unb feine

Infanterie gefanbt f)atte.

5]lein 3Iuge fu(^te ben in ber ^rieg§gef(^idjte öielgenannten ßatöaire
b'^n^. 3}erglcicf)t man ba^ Sc^lac^tfclb, auf bem bie ^ranjofen i^r

VII. ^orpy aufgcftcllt fjattcn, einem leBenbcn Sßcfen, fo h)ar ber 6'alöaire

ba^ Öerj, unb bort empfing fyranfreicf)« 5lrmee ben SobcSftoB-

S]ergeBIi(^ fpät)te irf) au§ nad) einem -'pügel, ber meinen 3>orfteC[ungen

öon einem ßalöarienBerg cntfprad). S)anac^ folgte ict) ber Strafe aBlüärt»,

bie 5u bem S)orfe ^llt) fül)rt, unb Bemerfte linter^anb, in bem 5t?un!te 891

(280 m) be§ 6(^(ad)tplan§, jtoei bitfftämmige Sinben , ätüifd^cn bcncn fid) ein

gebrungcne» 8teinfreu3 erfpB.

S)iefer ^unft toar ber Golöoire b'^IIt); er liegt auf bem r)ö(^ften

2:;eil be§ 5l6^ange§, ber fid) etiüa§ tiefer in bie Bei ben §öf)enrüden be§

füblid)en ^slateau§ öon ^Ul) auflöft. 5luf biefem ^oben Brad)te ft(^

bie fran^öfifc^e ftaöaßerie ^ranlrcic^ jum Cpfer bar unb er^oB ben (Sa(Darien=

Berg gu bem, lDa§ er fein folt: bie ©tätte ber -Eingebung in ben %ob ^ux

3iettung ber f)i(fto§ Sc^mad)tenben. 2^er Patriotismus ift immer am ftärfften,

menn bie Siebe jum Sanbe bie Stärfe religiöfer (StduBigfeit erhält. vUBer ba^

Sc^idfal gef)t feine eigenen SBege. ^ie beutfi^e ÄaöaEerie mürbe Bei ''Max^

la %oux breimat jum 9tetter in ber S(^(a(^t; ber fran^öfifc^en ßaöaEerie

Bei ©ebon BlieB biefer So!^n öerfagt.

IX.

6» ftcf)t ein ^meite» unfd)einBare§ 6tein!reu3 au§erf)alB ber Beiben Sinben.

S)ie 3nfrf)nft lautet:

Ici a et6 Messe mortellemeut le g6n6ral de division Margueritte.

Bataille de Sedan. V' 7^'« 1870.

S)er ©eneral 51largueritte !ommanbierte bie ßaöaßeriebiöifion , bie

Bei ber 5l!tion gegen bie öon ^loing anftürmenbcn S^eutfc^en öcruic^tet

I



©pilog 3u meinen „.ßriegSerlebniifen". 201

lüurbe. Gr voax cor bcr ^^!tion öorangeritten, um ,^u relognoö^teren ; ba

erreichte if)ii ba^ töbliii)c ©cfdjoB.

^c^ folcjte bem Slttacfcnlücc^c ; er oerläuft auf bem äuBcrcn ööfienrüdfen

iu ber 9tic()tung fielen gtoing. öier ^atte bte f v ungöf if c^e S)töiiou

Sieb er t ge[tanben; e§ toar Bereit! f(^toer Bei §Ioiug gefämpft tücrben; bte

3äf]ig!eit unfrer jungen !)eifen=naffauifc^en unb t()üringiic^en Ütegimenter,

folüie ber alten tneftpreufeifc^en brängte ben geinb Schritt für Schritt ^urüd

;

bie lapfcren erüetterten unter großen 3}erluften ben öö^enjug ; ber fran^öftfi^c

ün!e ^(ügel fct)ien 6creit§ beut Untergange gett3eif)t, a(§ bie Tran^öfijctie

<^aöallerie unter gü{)rung bc! ©cnerals ©attifet anritt; fie 6e[tanb au§

Dier ß^af feur» = 5Regimentern, einer Sancier§ =S5rigabe unb

m c ^ r e r e n ß ü r a f f i e r = S c^ U) a b r n e n.

Tili eiferner 9tuf)e erlnartete unfre fyuBtruppc bie tobe§mutigen Steiter.

3)a§ @enera([ta65lDer! (8. 1242) jagt au§ biefem 5tn(aB öon ber preuBif (^en

Infanterie: „3mmer öcrnic^tenber tüirfte if)r geuer gegen bie Bereits

aufgelöften Sc^iüabronen, tnelc^e Balb ööllig au^einanbergefprengt tourben.

2ote unb Dermunbete Stciter unb ^Pfcrbe Bebecf ten f)aufenlDetie bie §ö^e ; öiele,

tnelc^e ben ©efc^offen entgangen toarcn, ftür^ten in bie 8teinBrüc^e öon

©a ulier unb fanben bort i^r ©ra6. 5lu^er bem ©eneral 531argueritte

inaren bie (Generale ©irarb unb 2:iIIiarb gefoüen, ber ©enerat be Salignac =

genelon Inar öerinunbet ; bie am Eingriffe Beteiligten 9tcgimenter t)attcn

burd^fc^nittlid) bie Öälfte if)rer 5}lannfct)aften Derlorcn. S^ie preuBifc^e

Infanterie :^atte nur unBcbcutenbe ^^erlufte erütten; boct) tüaren ter=

f)öItnic^müBig öiele 531annfc^aften, ineBefonbere ^äger, im Sin,^el!ampfe mit

feinblic^cn üicitern burc^ -öieB unb gti(^ Dern)unbct. £ic ÜBerrcfte ber

(enteren fudjtcn Sc^u^ in ben %ai'](i)ind)kn beS 23oi§ be la ©orenne."

^c^ tnanberte langfam üBer bie Öoc^fläc^e stüifi^en .&aferfe(bern ba^in

unb ]ai) ü6cr bie Breiten Dtütfen bei jur Üiec^ten aulgebreiteten Sc^(ac^t=

gefilbeS. ^n ber 5M§e eines ifolierten, min^igeu öaufc§ mit bem @^ilbe

„buvette du Terme" paffierte i(^ einen £en!ftein, ba§ einjige @rinnerung§=

aeic^en tneit unb Breit, noct) ba^u mit einer bcutf(^en ^ttfc^nft: „S)en

SSeimaranern be§ 94, 31egimentö."

g:ilein 2Jßeg füf)rte au bem ^:pun!t 732 (230 m) be§ S^(ac^tplan§. 3en=

feit be§ !(einen XalairfuS ju meiner Steckten fa^ ic^ eine !af)(e, Don einem

2Jöälbcf)en gefrönte 2(n^öt)e, bie iä) im SageBuc^ ben „Sufct)!opf" nannte;

bort liegt ^unft 812 (230m) be§ 5]}Ianeö. (Sr ge(]ört aum nör blicken

^Ui) = $P(ateau unb Bilbet ha^ 6nbe bc§ äußeren ööf)enrüc!ens, S)er

„SSufc^fopf" f)at eine große 9to(Ie gefpiett ; benn er mürbe gleich Beim 5Inrü(fen

bes XL Äorp§ qu5 ber Ütic^tung Don ©t. DJUnge§ Don einer Äompagnie be»

87. 9{egiment§ Befe^t, mäf)renb atuei anbre .Kompagnien gegen ^(oing
Dorgingcn unb ben fpäter folgcnbcn Äampf um bicfel £'orf einleiteten. %m
^ufd)!opf mürbe au(^ ber fommanbierenbc ©eneral be§ XI. ÄorpS, ©cneral

Don ©ersborff, um bie 931ittag§ftunbe Don einer töbüc^en Äuget getroffen;

er erlag feiner SÖermunbung amölf 2age fpäter, am 13. ©eptemBer.

Steil oBfteigenb gelangte ic^ aunäc^ft an ben mauerumfriebigten Äiri^fjof

rechts, bann lin!l an einen terroffierten §ang, mo !leine ©arten einanber
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üBerlageiten. £)ieie§ qan^t Xtxxain tüax am 1. ©eptcmöer 1870 ber 6(i)au:p(a^

ei-16tttertcr «kämpfe; üon l^ter au§ tourbe ba§ fübli(^e ^Ill^^^piateau erftürmt.

3)te Slöntmening ^atte eingefett, unb mit jcfjaubernbcr 25etounberung

gebQd)te id) ber ^ameraben, bie ^ier enttoeber gefallen tnaren ober i^un

Salinen, gu ftegen, biird^geie^t !§atten. (S§ tnoEte mir fc^einen, al§ oB

ber ©lang ber Kapitulation bie Satcn berer öerbunfclt ^ätte, bur(^

bie |ie allein juftanbe !ommen fonnte. £)ie greube üBer ben märd§enl)aften

Erfolg ber Si^lai^t ^at ber gereiften S3eitiunbcrung unfrer Gruppen

5l66ru(i) getan; fte IjaBen ge!ämpft tnie Sötoen unb bem begriff ber S)i§3iplin

bie ^öc^fte 2Sei^e gegeben.

SSalb hanaä) Betrat ic^ gtoing. @§ mac()te mir ben ©inbrudt einer

^ergfeftc an fteilem fyelö^ang. ^ie Käufer ftnb, Irie üBeratt um 6ebon,
ou§ großen Ouaberfteinen erbaut unb mit ©(^iefer gebeert. 3)o e§ 6onntag

tüar, fo tummelten ftd) öiele ^enfdjcn im i^reien — atte luftig, laut unb

öergnügt. S9ei ©aulier erreichte id) bie ^Jlaa»; e» h)ar DJac^t, aU iä)

mein §otel in ©eban betrat.

X.

5lm folgenben ^Dlorgcn fe^te iä) bie unterBrod^ene 2[ßanberung fort unb

na'^m meinen äBeg, öon ber ^piacc DZaffau au», gerablinig burd) bie 3^or=

ftabt ^oub be ©iöonne. £)ie Strafe öerlöuft iu bem 2Bin!el gtüifc^en

5[Jlaa§ unb ©iüonne unb fü!^rt feitlid) in ha§ %al ber legieren, alfo ju

bem öftlid^eu 6c^la(^tf elb. ®oBalb man bie legten ^öufcr öerlaffen

^at — eine Sßegtafcl bafclBft melbet: ©il^onne 2,2 km, SSouillou (in

Belgien) 16,0 km — , üBerfiefjt m.an bie ju Beiben 3eiten tücEig unb fanft

aufteigenbe Sanbfc^aft; jur 2in!en in ber §ö^e, jenfeit ber gelber 3iet}t fi(^

ha^ ^oi§ be la ©arenue ju ber 5Profillinie auf; in il)m bereinigen

fid) bie .Kampfgebiete ber ^aa§ = 2lrmee unb ber III. 5lrmee. ©emüfe=

unb OBftgörten in großer ^ai}l jeugten öon ber gru(^tBar!eit be§ Sanbe§

unb öon ber ^etrieBfamfcit feiner ^etnol^ner. (S§ Begegneten mir turj nad)=

einanber gtoei Äompagnien franjöftfdjer Infanterie, bie \ä} aufmerifam

Betrachtete; fie faljen tneber gut nod^ fd)lec^t au§, unb ic^ ^oBe ®runb an3U=

nel)men, ha^ e§ fic^ um cingcgogcne 9tefcröiften l)anbelte.

£anac^ !am ein älterer 9}lann, in ber lanbe^üBlidjen SSlufe, be» 2i^ege§;

i(^ rebete il^n an, unb töir gerieten in ein ©cfpräc^. ©elBftöerftänblii^

tüar öom .Kriege bie Diebe, unb ic^ erjä^lte, ba^ i(^ al§ Solbat öor

6 e b a u geftonben l)ötte unb nun bie alten ©tötten hjieberfe^en töoHte.

(är glaubte anfänglich, ba^ id) ber 5lrmee f5^ran!rei(^§ ange^^ört !^ätte, tt)a§

gar nid)t§ liBcrrafd)enbe§ l^at; benn bie ßanbBcöölferung ift nic^t cmpfinblic^

für ben fremben „accent", ber bem Cl^r be§ geBilbeten granjofen unaugcneljm

auffallt, äßenn man uur flie^enb fpric^t unb leicht öerftet)t, fo töirb man
3unä(^ft für einen ßonb§maun au§ einer aubern ^Uoöinj gel^alten.

5!Jlein neuer greunb tnar 50 ^a!^re alt unb l)atte ben 1. ©eptemBer 1870

in ber näd)ftcn 9Ml)e öon (Sc bau öerlcBt. 6r er^ät)lte, ha^ fic^ öicle (5in=

töo^ner an jenem Sage nad) 3$e lg ieu in ba§ «Stäbti^cn SSouillon geflüchtet

ptten. £ann fu!§r er fort — auf bie 6tra^e beutenb: „C"est ici que j"ai
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vii rEmpereiir Napoleon lorsqu'il qiiitta la France." ^n ^cr %at f)Qtte

ber .^aifer ben äBeg ü6er Bouillon nehmen muffen, um möi^üc^ft

fc^ncll fein Sanb ju öetlaffen. ^d) tnar erfreut ü6er bie ruhige 5(rt, mit

ber ber freunblidje fyranjofe feine Stnfic^ten äuBerte. @r fprac^ Dom
Kriege unb fagte: „Entin qne vonlez-vous? — c'est nous qui avons vouki

la guerre"; bonn fogte er: ,,01i! c'etait sa guerre" unb bamit meinte

er bie 5laiferin (fugcnie; eine Seftätignng beffen, toa» ic^ in meinen

„ßrieg§erle6niffcn" ausgefproc^en f)a6e. £ann !amen tüir auf bie ^än']^X'

unb StraBenfämpfe in ^a^eilleS ]u fpredjen. DJlein (SetDäf)r§mann Der=

urteilte ha^ SdjieBen Don feiten ber (SinlDofiner unb faf) in bcm 5Meber=

ma(^en aller Setüaffneter bie uuDermeiblic^e .ßonfequen^ i^re§ .^anbetn>3. ^m
üörigen tDären bie Seutfc^cn gar nic^t graufam gegen bie ^eDötferung

geinefen unb fjättcn nic^tö Weggenommen, fonbern aßc» Be^o^It.

Salb DerficB ic^ bie ^af^rftraBe nac^ © i D o n n e unb fc^tug einen

üirgeren 2Beg ein, linfs bur(^ bie gelber. S^ie Sanbfcf)aft machte einen

lieblichen ©inbrutf; fte ^atte ettoaö 5PaftoraIe§. 3)er Soben tDor frucfitbar

unb mannigfaltig beftellt. (Sin flacher ^3{uc'fid)t§f]ügel (278 m), auf bem

ftc^ertid) einft fran^öfifc^c 2ruppcnfüf)rer bie Sd)(ac^tDorgänge beobachtet

Ratten, jeigte Kulturen alter 5Irt; öafer=, Äof)I=, 8pargc(=, ß(ee=, Sauc^=,

Äürbiö= unb Sot)nenfe(ber Inec^felten in fc^neller golge. ^c^ ging nörblic^

Iäng§ be§ i3ftlic^en ^lateauranbe»; ber Slicf in§ ©iDonnetal toar noc^

burc^ SJJatb Derbecft, ber fic^ tüeiter^in mit bem lin!5 fic^tbaren Soi» be

la (Sa renne ^n Derfc^meljen fc^ien. 5tn einer 8telJ[e, bie burd) einen

Springgarten ber in 8eban liegenben ^^ragoner getennjeic^nct ift, ftieg idj

rec^t§ in ba'^ 2o( ^ernieber. 3]on ber gegenüberliegenben Seite ^er toar

feiner^eit bie preuBifc^e ©arbc angerüdt. Unter bem Äommanbo be§

©eneralg ßraft ^rinjen 3U öo§enIo()e, ber auc^ bie Sefc^ieBung Don

^ari§ geleitet ^at, fuljr bort bie ^trtiHcrie auf unb rid)tetc if)r Dernic^tenbeö

gcuer gegen bag Sois be la föarenne unb ha§ 3ilt] = ^lateau.
S^amit ^atte ic^ ba§ öftli(^e Sc^Iac^tfelb betreten unb toanberte Dom

Stäbtc^en ©iDonne (216 m) au§ auflDört» burdj ben Salgrunb. (Sr ift

Don tDcdjfetnbcr breite, bebecft mit ebenen SBeibefläc^en , burc^ bie fic^

boö [ylüBc^en, oft in munterem Saufe, fd)(ängelt. Xie Salmänbc fteigen nur

toenige ^unbcrt {yuB on; jutoeilen fteil, aber {)äufig in mäBiger Söfc^ung.

2ßalbflücfe tDcc^feln mit SJBiefen unb toeitgcbefjnten O^elbern. Stattliche Sanb=

fite mit fdjIoBartigen 2I>of)n^äufern erfreuen ba§ 2tuge nic^t fetten unb

er!§ö§en burct) i^re tDeiten ^axU ben an fic5 fc^on gefälligen (^'^arafter ber

Sanbfc^aft. C6erl)a(6 be§ Crtel (SiDonne gibt e§ feine £örfer mc^r; bie

^ampfftätten ber Sad)fen, ^^reuBen unb Saliern: S)aignl5,

la 93^ on Celle unb S^ajeilleö liegen unterf)a(b.

(Sine Slnjal]! ifolierter ä'l^ertftättcn unb g'^^riten, bie in feiner SBeifc

ber Sanbfdjaft 3Ibbrud) tun, finben fid) meift ijaxt an ben Ufern ber ©ioonne;

baljer bie 5kmen So {youlerie, Ic Saminoir, le» ^oi'gel, CU]ataimont

Ufine, ia gonberte, bie Don un§ meift ol» ©igennamcn aufgefaBt Serben.
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6tn %al tote btefeg äl^ttelte fo fe^r getoiffen Sälern beutfi^er 5}ltttelgeBirge,

ha"^ mir Ijeimattidö jumut trurbe. 2lm S^ormittag be» 1. SeptemBer 1870 tnar

unfre ©arbe = ßabanerie = S)it)ijion biefe» äßege» gebogen, um j(^lieBüc^

Bei fyleigneuj 5tufftcttung ju nehmen.

531ein näc^ftc» ^iel toar £)(l^ (auc^ §olI^ gefc^rieBen); ^ier cnbet ha^

eigentliche ©iöonnetal unb gaBelt fic§ aufnjörtg in ben 5lrbennenlt) alb,

an beffen fyu^ ic^ nun ftanb.

€11^ (245 m) Befielt au§ gtüci Spinnereien (filatures) unb au§ einem

^iri^^of, too fid§ ein CBeliö! mit ber ^nfc^^ift er^eBt:

Honneur et patrie. Bataille de Sedau. l®'" Septembre 1870.

A la memoire de 30 soldats morts pour la defense de la patrie.

£er Ort ^ai be§§alB ^ntereffe, tüeil öon l^ier ou» ber 9ting gefc^loffcn

tüurbe, ben bie beutfc^e 2Irmce um bie franjöfifd^e Bilbete.

^n OUt) berlie^ id^ has ©iöonnetal unb ftieg ^u bem ^piateau

ton ^llt) auf. 3>on bem ^^un!t 888 (279 m) be§ Sc^Ia^tplan? cr{)ielt ic^

einen guten ÜBerBIitf ü6er ha^ 5torboftenbe be§^oi§ belaföa renne, üBer

ben Öang be§ ßalDoire unb auf hai^ S)orf ,3Up (245 m), ha^ ic^ Balb

bano(^ Betrot.

^llp Befip \o ftattlic^e Käufer, tnie mir fie in beutf(^cn £)örfern gar

ni(^t lennen unb jftiei ^irc^en ; bie !(eine am mefttict)en 5lu§gang !^ielt ic^ für

ben „temple Protestant"; benn e§ giBt im2trbennen = £)epartemcnt öer=

l§ältni§mä^ig üicl 5]}roteftanten.

Sßon ^Ilt) (245 m) au§ erftieg iä) ben inneren |)öfjen3ug be§ nörb =

Ii(^en ^piateau». Sine gute Strafe füf)rt norblncftHd) ilüiftf^en ben

§elbern ju bem 5)3un!te 853 (268 m) be§ ©c^lac^tpIaneS. S)a§ toar !(aifif(^er

SSoben. 2)enn auf biefem 9tü(fen ftanb bie (Sefd)ü^linie bei preuBif(^en

T. ^orp§, auf bem Bcnac^Barten ä uferen §öf)enrü(!cn bie be§ XL ^orp».
3m S^^f'-iiTt^^cu^ange mit ber im ©inonnegeBiete aufgepflanzten @arbe =

Artillerie nafjm bie Slrtilleric ber brei 5lrmee!orpl ben (^alöaire

b'^np nnb ha^ ^oi§ be la ®a renne unter if)r fc^Iad^tentfc^eibenbe»

Kreuzfeuer.

inmitten eine! tiefen S(^trieigen§ üBerfa!^ ic^ ben tneitcn, tnetligen Sobcn,

ber einft unter bem S^rö^nen ber g^uerfc^tünbe erbittert f)atte, aus beffen

läderfurc^cn nun ber triebe fprac^. ^d) fa^ auc^ ben „Sufc^!opf" unb

ha^ fürd)terlid)e SßorgeBirge ber (Gartenmauern öon fytoing. ^n nöc^fter

^M!^e Breitete fi(^ baS S^orf f^leigneuj: au», too bie 5Kaa§ = 31 rmee itjre

SSereinigung mit ber 3lrmee be§ .<^ronp ringen öon 5p reuten enbgültig

öotlzogen ^atte. ^^ manberte meitcr, bur(^fc^nitt bie atten 5ßin)o!ptä^e ber

preu^ifdjcn ©arbe unb erreichte ©eban auf bem 2J}ege üBer ben Galoaire
unb burc^ ba§S3oi§beIa@a renne.

XI.

%xo^ be» faft fieBenftünbigen 531arfc^e§ eilte iä) naä:} furjer 9taft im

^otel be l'ßurope lüciter; iäi) mar fo erregt tnie Bei einer erftcn ^cfteigung

in ben 5llpen, Ino bie 9tu()e erft eintritt, lüenn man bo» !^kl erreicht f)at.
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5l^ein S^d tuar, at(e» gcfe^en ju ^a6en, tno gefämpft toorben toar, ober tuo

ft(^, im 3(nicf)(uB an ben errungenen Sieg, ^iftorifcf) gctoorbene (Sreigniffe

aögefpiclt f)atten. ^c^ natjxn einen 2Bagen auf ber $piace 2^urenne unb fu^r

ü6cr bic d^laa^ burc§ bie S^orflabt 2:orct), um einige ber Stätten ju befuc^en,

bie in ben „.^rieg§erle6niffen" furj ertuäfjnt lüorben ftnb.

So gelangte ic^ junäc^ft gu bem S^loB 33eneöue; e§ ftet)t ^art an

bem SBege, ber 2 km oor 2)on(^ert) rect)t§ abbiegt. §ier mürbe bie

Kapitulation öon 53^oIt!e unb äöimpffen unterzeichnet; t)ier Ratten

König 2ßilt)e(m unb Kaifer 51apole'on i^re Ie|te Begegnung. £a§

©ebäube ift !lein unb mac^t mit feinen Sürm(i)en unb ber Uf)r über ber

Gingangstür me^r ben ßinbruc! einer Scilla ai§ eine» Schlöffe». 6§ jc^ien

unbetüo^nt unb foll einem Dtotar in Seban ge^ijren.

2Bir machten bann !ef)rt, burc^treu^ten bie groBc Strafe nac^ S)on(^erl)

unb fuf)ren jüblic^ gegen ß^eoeuges. 3ut Stufen fteigt man ^um £orfc

gr6not§ auf; jenfeit be§ £orfeö üertieB ic^ ben 2Bagen unb erreichte ben

5pun!t 791 (248 m) bes Sc^lac^tplang; Don I)ier au§ feuerten 6at)rtf(^e

Batterien ouf Seban, um 4 U^r nachmittag», auf ^efel)l be» ßönig§,

ber bem Weiteren ^lutöergieBen am (^nbe ber äiüeifeltos entfc^iebenen Sc§Ia(i)t

Dorbeugen tüotlte. Die Stusfic^t auf Seban unb bie ba^inter auffteigenben

Öö^en ift prac^töoH. S3efonber§ bcutli(^ erfc^eint ba§ Soi» be la ©arenne;

e§ üBerfc^neibet bie im öintergrunb gezogene ^profillinie ber 5lrbennen.

3)ie ^errlic^e 2(benbfonne tjerüärte bie fc^i3ne Sanbfc^aft am 2(3. 5luguft

1907 genau fo tüie am 1. September 1870; benn auc^ biefer 2:ag tüar fe^r

fc^ön, be§gleicf)en ber Sag öon 53lar§ la Sour.

S)er i^unft 956 (300 m) be§ Sc^Iac^tptang liegt noc^ 3000 Schritt füb-

tücftlic^; er toirb f(f)Iect)tlr)eg al5 „la Marfee" öon ben granjofen bezeichnet.

Öier öertüeilten König 2BiI^etm, 5JloIt!e, ^i§mard unb ber Stab be§

©roBen Hauptquartier» toä^renb ber Sc^Iac^t. ^n Seban !aufte icf) eine

5Inftc^t§!arte — offenbar feine 5p^otograpl]ie — mit ber Überfi^rift „l'Etat

Major allemaud sur la Marfee, pendant la bataille de Sedan".

5(uf ber ga^rt Pon f^renot§ naä) S^onc^ert), nafie Bei biefem €rte,

füblic^ ber Strafe, fa^ ic§ bie „Maison du Tisserand", ha§ „äBeber^äuSc^en",

in ba§ Kaifer 5lapoteon unb ^iSmarcf nac^ i^rer S^egegnung am

frühen 5}Zorgen be» 2. September eingetreten maren, um fic^ unterreben ju

fönnen. £a§ öau§ befte^t aus erb= unb Cbergefc^oB, ift folibe gebaut unb

mit Schiefer gebeert, ©inen örmlic^en ©inbruii mac^t e§ !aum. Keine ^nfc^rift

melbet, tna» fic^ innerhalb biefer 5Jlauern abgefpielt ^at.

SBenige 5)linuten fpäter bogen toir rec^t» ab, fut)ren üBer bie üeine

Kanalbrüie unb bann über bie ftatt(icf)e Srücfe ber '>}yiaa^ in i)on(^ert)

ein. S^iefe Stabt muB man gefef)en f)aben, tuenn man üBer bie Sc^Iac^t öon

Seban topograpt)if(^ berichten tnitl. Denn öon f)ier jogen am früf)eften

^Jtorgen be§ 1. September ba§ V. unb ba§ XI. preuBifc^e Korp» zum

Kampfe au§, unb in ber ftnfenben 5]ac^t be§feIBen Sages tourbe bafelbft über

bas 9fiefuttat be§ Kampfe» unterf]onbe(t. 5Iuf ber einen Seite ftanben 531olt!e,

Sigmare! unb ber ©eneral-£uartiermeifter ö. $Pobbielöti, auf ber anbern
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bie fran3öfti(^en ©enerole SBim^Dffen unb (Saft ein au. Um 1 U^r nac^t»

trennte man ftd^, o^ne jum 5l6i(^Iufe Selatrgt ju fein. UntüiII!ürIi(^ öerfe^te

iä) mi(^ in bie Sage biefer 53Mnner, auf benen eine S]erantlt)ortung öon faum
ermeBbarer S^ragtücite laftete, bie 6eja!^rt tüaren unb feit ^toanjig 6tunbcn
bur(^ bie ftär!ften 5lufregungcn, burd) pf)t)ftfc^e 5lnftrengungen jum 2^eil au^
burc§ bie ©efa^ren ber feinbli(^en ©efc^offe Ratten fjinburc^gel^en muffen. 6ie

finb alle Beinunberungötnürbig : ^reunb unb ^einb.

XII.

(Stft um 8 Uf)r a6enb§ traf ic^ toieber in Sebon ein. %m folgenben

^J^lorgen fu^r ic^ nac^ ^ageilleS, la D^loncelle unb S)aign^.

^03 ei lieg ift Berühmt baburc^, ha^ bie 6d)la(f)t öon 6eban f)ier

i^rcn 5lnfang nal)m, mcdr noc^ baburd), baB ft)ot)l an feinem anbcrn $un!tc

gran!rei(^§ fo erbittert gcfömpft unb gemorbet lüorben ift »üie l^ier. Sie

.^äufer maren öerbarrüabiert, in bcn großen '^axU ber Sc^Iöffer ©ortöal,
^lontüillerg unb ber 3]illa ^curmann — fie umfäffen bie ©tabt im
Often unb im 9Zorben — ftanb ber jydnh , gcfi^ü^t burc^ §ecfen, 5]lauern

unb Sd)ü|engröben.

%\t S3at)ern gingen bolb nac^ 4 U§r morgen? jum Eingriff öor; im
SSerlauf bey .Kampfe? erl)ielten fie 5>crftör!ungen ; be§gleic^en bie fyranjofen.

%\t 6c^Iac^t Inogte ftunbenlang unentfd}ieben ^in unb t)er: bie Erbitterung

muc^a unb fteigerte ftc^ ju inilbcr 9iac§fuc^t. 5lber um 11 U^r öormittag?

fiel ba§ le^te SSolttuer!, bie 2}illa Seurmann, in bie §anb ber tapferen

^a^ern.

3h)ei 6teEen auS bem ©eneralftabStner! (6. 1154 unb 1184) mögen ^icr

angeführt tüerbcn

:

„%\t (SintDo^ncr be§ £orfe§ Beteiligten fid) lebhaft am Kampfe, inbem

fie ben bai)rifd)en Solbaten teil§ offene ©etoalt entgegenfe|ten , teil» aus ben

^eßerräumen längft genommener Käufer feuerten. 2)a fogar 3}erlt)unbete unb

Äran!cnträger ni(^t öerfc^ont Blieben, fo fal)en ftc^ bie Saliern fi^tie^lid^

genijtigt, and) bie ßintüo^ner nicberjumai^en , bie mit ben SBaffen in ber

<^anb Betroffen mürben, ^snfolgc biefe» Umftanbe§ fteigerte ft(^ in bem langen

^ortnädigen Äampfe um ben Bereit? an mcf)rcrcn Stellen Brennenben Crt

bie ErBitterung Beiber Steile Bi» auf» äuBerfte" . . .

„^nnerljalb 33a3eiHe§ ftie^en bie Sieger aber and) je|t nod) (11 U^r

öormittagg) auf Sßiberftanb Betnaffneter ©inmo^ner unb 3urü(5£=

geBlieBener fran^öftfi^er 6olbaten. 3]iele ber legieren mürben in ben Käufern

gefangen genommen, au(^ brei 5ktionalgarben=f^al)nen in bcnfelBen crBeutet.

Sn^tüifc^en f)atte ber Sranb im S)orfe immer tnciter um fic§ gegriffen, unb

gegen 53littag ftanb ba§felBe faft ganj in flammen."
Sas einzige öau», \>qA öon ber 3^euer§Brunft berfd}ont geBlieBen fein

foH, ift bo» erfte am Singang ber ©tra^e Pon ©eban. 6§ ^at bcn Flamen

erf)alten „A la derniere cartonclie'' nac§ bem fo Benannten ^ilbe be§

fran^öfifdjen 531aler§ 31. be 91euüille unb ift Bereit» mit einer Scgenbe

umlüoBen. 53httel5 einer Pom „Gaulois'- in» 2Ber! gefegten ©ubjlription
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iDurbe e§ angefauft unb iDirb in feinem uxiprünglic^en ^uftanbe er()alten.

Gin ^nöalibe ift aU 2Bä(f)ter eingejetjt, unb ein junge§ 5]läb(^cn führte mi(^

um^er. £ie eigentliche ,,Chambre de la derniere cartoiiclie" liegt im oberen

Stocf. £ort [te^t eine altmobifc^e $]}enbetu^r , beren ^iffei-'ölatt jtöei Äugel=

cinfc^üffe geigt, unb beren ^txc^n ouf 11 U^r 30 ^Dlinuten fielen — tüie man
fagt: feit h^m 1. September 1870.

^n einem anbern 3i^i^'^^' Befinbet ftc^ ha^ „musee", bo§ an fi(^ iüenig

'6emer!en§toert ift, für mic^ aBer öon ^ntereffe toar. £)enn an einer 2Jßanb

finben fii^ Diele fjalBöerblic^ene $|.^§otogrop§ien in ^iftten!artenformot, bie ic^

in Sageilleg om toenigften üermutet ^ätte, nämli(^ bie be§ greifen

.*^aifer§ SBil^elm unb bie be§ ^ringen f^riebric^ 6arl aus ber

^ugenbgeit — al§ öufar unb o^ne 3}oE6art. 2luc§ anbre ^eerfü^rer tnaren

oertreten, bon frangöfifc^en ©eneraten Regaine, unb gtnar in ^Ml mit

einem tüei^en ^ilg^ut. 5tuBerbem tüor eine Sammlung preu^ifc^er, fädififc^er

unb 6at)rif(^er öetme unb SÖaffen öorf)anben, bie auf bem Sd^lod^tfelb

gufammengelefen fein mochten; ic^ Betrachtete fie mit !amerabfcf)aft(i(^er

(Sefinnung unb gebac^te i^rer Präger, Don benen faum einer bie §eimat

tüieber gefe^en ^aben mag.

5Jlein Sefuct) fiel auf ben 2 7. 5luguft, unb ber näc^fte Sonntag mar

ber 1. Septem Ber; bie ?5^ü!^rerin ermäfjute, ba^ al§bonn eine geier ftatt=

finben tüürbe, mit bem 3ufa^: cest uue fete religieiise et commemorative.

3c^ fuf)r üon ^ier burc^ bie Avenue des dernieres cartouches, borBei an

bem 6afe gleichen Dkmen», gu bem an ber 9tue ©amBetta gelegenen Ossuaire
((Sebein^au»). £er Zugang fü^rt gerablinig burc^ ben ßirc^l)of, an beffen

toeftlic^em 6nbe fic^ ba§ fteinerne @ruftf)au§ er^eBt. Sabor fte^t ein DBeli§!

mit ^nfd^riften auf ber 3]orber= unb S^üdfeite: „S^en in ber <Bä)la^t

am 1. Septem Ber 1870 gefallenen Söhnen Sat)ern§" unb „öier
ru^en 500 tapfere Saijern".

53lan fteigt üBer toenige Stufen abtnärt» unb Betritt ba§ innere be§

Dffuaire, mo öalBbunfel ^errfc^t. Senfrec^t gu Beiben Seiten be§ 5Jlittel=

gange» Befinben fic^ je fieBen (SetoöIBe, beren jebe» tnieberum einen 531ittel=

gang Befi|t; recf)t» unb lin!» babon, auf gtoei er^ö^ten Plattformen, liegen

reifenförmig bie Schabet unb baf^inter bie (SeBeine bon 2035 gefaßenen

i}ran5ofen unb ^eutfc^en. Urfprünglic^ toar ha^ Si^lac^tfelb felBft i^r

(SraB; fpäter ^at man fie ausgegraBen. ^orau§ er!(ört ftc^, ha'^ man Bei

Seban — im (Segenfa| gu ben Sc^lai^tfelbern Bei 5Jle| — nur auvna^m§=

meife Äreuge ober £'en!fteine trifft. Q^ür ben Gintretenben liegen bie irbifc^en

Diefte ber ^^^rangofen auf ber rechten Seite, bie ber 2;eutf(^en auf ber Iin!en;

fte fte^en alfo noc^ im Slobe in Sc^Iac^trei^e gegenüBer.

S)ie ©ruftgetböIBe ber ^^rangofen finb reid) mit drängen gefc^müift; bie

unfern finb !af)(. Sa§ ift Begreiflich, Berührt aBer Jue^mütig. Sie rufjen

auf frember Grbe!

S)ie (Segner ber 59at)ern Bei ben Äömpfen um ben S^efi^ bon ^ageilleS

gehörten gu ben ßerntruppen ber franjöfifc^en 5lrmee
; fie festen fici^ pfammen
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au§ ben erften biet ütegimenterti ber Infanterie de la Marine unb

bilbeten bie SSrigaben 9ie6oiiI imb ^Jlorttn be§ $|3alliere§ be§ XII. ^orpö

SeBrun. S)ieien 2;ni|)pcn ^at bie franjDJ'tic^e Dktion ftet§ eine gvofee ^e=

tounberung gesollt. 3luf bem 5[Rar!tpIa^ öon SSaäeilleS, ben i(^ ^unäc^ft

16efu(i)te, liefert ein ^o^er OBelis! 3eugni§ baöon; er [te^t öor ber ftattlic^en,

neu erbauten ßird)e, benn bie alte tnar bem SSranbe jum Cpfer gefaKen. 5tuf

ber 2Sorberf(Qd)e h^^ C6eli§!en ift ein ^reu5 eingemeißelt, ba§ bem 5)en!mal

bie ernfte Stimmung giBt. 5Iud) je^t noc^ tüor e§ mit ^ränjen gefc^müdt,

ein ^eugni» ber nie erlöji^enben ^pietot, mit ber icbe» franjöftfc^e ^erj bos

5lnben!en ber für bie SSerteibigung ^ran!rei(^§ gefaüenen Sb^ne e^rt.

„Requiescant in pace"

fagt bie ^nfi^rift.

2ä) tüonbte mic^ öon ^ier qu§ ju bem füböftlit^en @nbe öon Sq 3 ei lies

unb faf) bie gront be» Sdjloffe» 2)oriüQl, bcffen tDunbcröoüe 5lrd)itc!tur

iä) Betüunberte. 3l6gefelien Don ben 3i>er!en ber Siteratur, öer!örpert fi(^ ha^

@enie ^ran!rei(^§ am einbringlic^ften in feinen arrf)ite!tonif(^en Schöpfungen

;

in if)nen reid)en fic^, unterftü^t bur(^ ben maffigen ßt)ara!ter be§ Saumaterials,

®efd)macf unb ©rö^e bie -S^anb.

2d} fuf]r nun, ba§ Sd)toB ^JlontillerS jur 9te(^ten laffenb, burc^ bie

©tobt äurücE, alfo in ber 9H(^tung, in ber bie S5al)ern Oorgebrungen inaren.

DaBei poffterte ic^ ha^ Berüd^tigte „StraBenfnie", in bem bie tneftüct) laufenbe

©traße ^aI6 rc(^t§ Biegt, unb tüo iä) in ber dlaä)t öom 1. jum 2. SeptemBer

1870 Bitoafiert ()atte.

©0 gelangte iä) ju ber 35

i

IIa SSeurmann. ©ie fte^t Bereit» außer=

^oIB be§ Crte§, in nä(f)fter 5lä^e ber Maison de la derniere cartouche, unb

toirb burc^ ein ©itter öon ber ©trafee getrennt.

®er ©röße ber 9iotIe, bie biefe 33itla al» ©(^lüffel ber ^ömpfe öon

SBoäeitleg gefpielt f)at, entfprad) bie ©röße beS §aufe§ in feiner äl^eife.

@§ Befte()t lebiglid) auy einem ^ocf)ge(egcnen @rbgefcf)o§ öon fünf genfter

f^ront; eine fyreitreppe füf)rt au§ bem ©orten hinauf; üBer bem 6rbgefc§oB

liegt eine gludjt öon ^anfarbenjimmern.

XIII.

S)en 3h)ifc^en ^ßajeiUeö unb ©iöonne gelegenen 2eit be§ ©iöonne =

tale§ lernte id) auf ber äßeiterfa^rt fennen unb erfreute mid) Bei la ^Jloncelle

unb 3)aignt) on ben auggcbe^nten 5par!§ unb an ber freunbli(^en ßanbfd)aft.

|)ier l)otte bo§ XII. ^orp§ unter ^Prin^ ©eorg öon ©ac^fen im

3>erein mit htm IV. preußif^en unb I. Bat)rifc§en ^orp§ ru^mreid)

gefüllten.

35or (Siöonne machte i^ !e^rt unb Bog Bei la ^Jioncelle rec^tg aB

gegen SS a lau.

5luf bem öö^enrüden (5pun!t 635 = 200 m), ber ^ierBei üBerfd^ritten

tüirb, erl^eBt fic^ linier .^anb ein maffiöe§ ^reuj oBne 3nfd)rift innerBalB

etne§ ^artoffelfelbe§. 5}tan !^at öon l)ier einen prad^töoHen ÜBerBlid üBer ha^

(Selänbe öon la ^oncelle unb SajeilleS. 5)er 5]3un!t l)at be§t)al6

I

I
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f)i[tortf(^e Sebeutung, toeil ^arfc^aH Wac 5Jla^on, ber in ber fcc^ften

^lorgenftimbe be§ 1. 6eptem6er 1870 i^ierf)ei-geeilt toar, bafelBft Oon einem

©ranatfplitter fc^rtier öexn^unbet tüurbe. @in ^ufatt tüoßte e§, ba%, toäl^renb

idö bort ftanb, ein franjöfifdier ©enetal mit Stbintantcn unb Crbonnanj

bte StraBe unter mir paffterte; biefe unern^artete Staffage ber Sanbfd^aft

pa^U gut in bo§ Spiel meiner Erinnerungen.

5luf ber anbren Seite be» 2Bege§, noijebei, [te^t ein gtüeite» t^^reu^:

„A la memoire de Louis Lesergeant cVHendecourt, Capitaine d'Etat major,

officier d'ordonnance de TEmpereur Napoleon III., tu6 le 1. Sept. 1870."

^(^ öermute, bo§ biefer Offizier auf einem ber Orbonnanjritte gefoEen ift,

bie ber 25er!e^r be§ (Seneral ^impff en mit bem ^aifer erforberte. £enn

2Jßim:pff en tnoEte nod) am 5la(^mittag be§ 1. September ben öftlic^en £ur(^=

hxuä} naä} ßarign an Inagen unb l)atte melben laffen, bie Gruppen tnürben

e§ fic^ jur @^re anrei^nen, ben ßaifer bort^in ju Bringen. Diapoleon

tel)nte a6.

3}on t)kx fuf)r ic^ burc^ ^alan, ha^ für ben letjten öerjmeifelten

CffenfioftoB ber fyranjofen eine S^renfteHe Gebeutet, jurüc! nac^ Seban.

XIV.

@§ ^at mir für bie nun aBgefc^loffene £arftellung meiner ^rieg§erle6niffe

umfangreict)e5 DDiaterial pr S}erfügung geftanben: in erfter Sinie bie 5luf=

Zeichnungen in meinem ^rieg§tage6uc^e, bie Briefe an meine 5Jiutter unb bie

babur(^ au§gelöften Erinnerungen; bann aucf) ha§ 3^^erf beö @ro§en (Seneral=

ftoBeö unb bie auf bentnieberBefuc^ten Sc^tac^tfelbern niebergeii^rieöenenDiotijen.

@§ lag barin bie ©efa^r, burc^ übertriebene (Srünblicf)feit löftig §u fallen.

S)er 5lutor folt nic^t alle§ fagen, unb ber Sefer hjiH ni(^t aEe§ ^ören. £a§
!ünftlcrifc^e (Smpfinben beiber forbert 5]lapalten unb ^efc^rönfung. £ie

©etüiffen^aftigfeit foH fi(^ !unbtun in ber f^orm ücn altgemeinen Urteilen,

bereu ©runblage bie öerfc^toiegenen Einzelheiten ftnb. 23on 25 o 1 1 a i r e ftommen

bie beiben 5luöfprü(^e: „Tout ce qui s'est fait ne merite pas d'etre cerit"

unb „L'art d'enuuyer est celui de dire tout."

S)ie ©eftnnung, bie mi(^ unbetüu§t beim Diieberfc^reiben leitete, fjat ber

öoEenbeten 5lrBeit ba§ Gepräge gegeben, ha'^ fie jur E^re nic^t altein ber

preu^ifc^en, fonbern ber ganzen beutfc^en 5lrmee gefc^rieben ift.

2)a§ fonnte au^ nic^t anber§ fein; benn feit meinem Eintritt al» ßrieg§=

freitüilliger bi§ pm heutigen Sage i)ab^ i^ ben .^onta!t mit ber 5lrmee nie

oerloren unb toei^, tnie ^oc^ fie gefteUt tnerben mu^. Ein unfic^tbarer ^aben

jiebt ftc§ burc^ meinen 2eben§gang Don ben Sc^lac^tgefilben granfreic^» ju hem

X^rone ^aifer SBil^elmS IL, meine§ aKer^iic^ften ^riegö^errn. ^^m
fi^ulbe i(^ nod) tneit mef)r, ai5 gro^e militärifc^e 5lu§zeic^nung , unb ben

ibeolen So^n meiner Arbeit fe^e id) barin, ha% fie mir bie (Gelegenheit gibt,

meine ef)rfurcl)t§öolle £an!e§empfinbung gegen ben ßaifer ju befunben.

Seutfc^e iRunbfc^au. XXXIV, 2.
'
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SJon

5ll§ ber bcutfd^e ^unbc§tag feiigen 5(ngeben!en§ ,^u @nbe be§ ^a^re» 1835

fein berüchtigte» 2}erbot gegen bie ©(^riften be§ jungen 3)eutf(^lanb§ ^tte

au»gei)en laffen, ha glaubten manche, ha^ man gegen eine gefc^Ioffene literarifi^e

^Bereinigung an!ämpfe, bereu 5Inge^örige, n)ie burc^ bie ©enteinfamfeit ber

3iele i^re§ ^cftreben» , fo huxä) ^anht guter perfijnlic^er SSe^ietjungen ober

au(^ ber f5^reunbf(^aft miteinanber oer!nüpft tuären; man meinte e» ^ier

mit einem i)i(^terbunb , bergleic^bar bem ber ßlaffüer, ber 9iomanti!er, ber

f(i)toäbifc^en ©änger uflri., 3U tun ju t)aben. SIber htm tüax nic^t fo. S)ie

3ungbeutf(f)en machten jtoar gen^iffe einlaufe, ftc^ auf einem gemeinfamen

S(^la(^tfelbe ^u treffen; aber noi^ n^ar man nic^t jur 2lu§füf)rung biefe»

$lane» gelangt, al§ bie 8treiter getnaltfam auseinanber gejagt hjurben. Unb

mit ben perfönlic^en Se^ief^ungen ftanb e§ fo miBli(^, ha^ mon tüol^l !aum

auf eine erfolgrcictie gemeinfame 5l!tion ^ätte red)nen bürfeu. ^örne unb

§eine, bie Ütufer im Streit, größten einanber tüie ^tc^itt unb 5lgamemnon;

^einei 6(^rift über ^i^rne ift eine ber teibenfc^aftlic^ften ©treitf(^riftcn, bie

ie erfc^ienen finb. S)a§ S3erl)ältni§ ton §eine unb ©uPoh) toax ni(^t um
ötele§ beffer. ©u^foto unb Saube tjatten tno^^t eine 5Innäf)crung gefuc^t,

aber ni(^t bauernb gefunben; ©u^loto n^ar überhaupt ein öiel ju unlicbeuö-

mürbiger Streber, aU ha^ er o^-eunbfc^aft ^ätte geben unb erfaf)ren !önncn.

53iunbt unb Mf)ne toaren ^toax treue ©enoffen, aber fte fommen alö matte

51a(^3ügler in biefem ßrei§ !aum in 5ßetrac^t. ^urj, biefer £i(^tcrbunb

beftanb ous 53iännern, bie ft(^ ^um 2;eil bitter befef)beten, jum Seit unfreunblic^

berührten: eine fonberbare ^rüberfc^aft bon geinben! 3h)ei 5}^änner jeboc^

öon benen, bie ]§ier ber gleichen fyal^ne folgten, näherten fi(^ äugleic^ in ben

(Sefü^Ien treuer greunbfc^aft : ^einri(^ .f)eine unb öeinrit^ ßaubc. ©ie

^aben beibe manc^ präd)tige§ SBort märmfter 2lner!ennung über einanber

auSgefproc^en ; am fc^önften üingt bie ergreifenbe Älage, bie Saube 184G
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3U Rapier Brachte, als if)n btc (falfi^e) 9Iac^ric§t Don .^eme§ S^obe erreii^te:

bcr für bie „5tIIgemeine ^e^tunc^" Beftimmte, bort a6er nic^t abgebrucfte

^luffa^ tourbe 3uerft ben ßefern ber „Xcutjc^en 9tunbfc^ou" Dor ^tüanjig

3af)ren (13. ^a^rgang, 12. öeft, S. 458 ff., September 1887) öon ©uftao

^^^arpelee mitgeteilt. Xa ^ei^t e§ unter anberm:

„Öeine ift tobtl 2)ie ^^ränen ftürjen mir au§ ben 2(ugen, inbem id^ fotd^en

unerfe^üc^en S3erluft nteberfd^reibe, unb ba id^ rool^I einer ber Söenigen bin, röeld)e

fjeifee u:f)ränen raeinen ü6er biefen Serluft, benn er l^atte ?3hIIionen 33erDunberer,

aber roenig g-reunbe, fo füf;Ie id; mid^ berufen, fogIeic§ öffentlich meinen Sc^merj

auegubrücfen, unb fogleid^ üor bae @rab ju treten, an roelc^em uieüeic^t fein einziger

beutfd^er g^reunb geftanben, als fie bie jerftörte öüEe eines trunberooUen 6eifte§

rerfd^arrten, unb fogleic^ 53Iumen unb J^ränen 5U bringen von einem Sanbsmannc,
ber if)n fjerjlic^ unb treu geliebt fjat unb Ijer3lid) unb treu lieben mirb, folange er

lieben fann ..."

3n biefem Jone ift ber ganje int)altreic^e 5lrti!el gehalten, in biefem

2one auc§ bie Diel angefü()rte SarfteHung über öeine in Sau6e§ Scf)rift

„^ari§ 1847", ferner bie 3IuBerungen in ben „Erinnerungen" unb anbre mcfir.

Sl^nlic^ tommt auc^ bei öeine an manchen Stellen feiner Briefe unb 5luffä^c

f}reunbfcf)aft unb 5lncr!ennung für Saubc in toarmen äßorten 3um 5lu§bru(f.

Über bie genauere 33cic^affcn§eit unb bie 6ntmicf(ung biefe» ^reunbfc^aft=

Der^ältniffe» ftnb jeboc^ toeitere fireife bi§§er noc^ ui(^t aufgefldrt toorben,

unb bo mir auBer ben ^anbfc^riften ber (bereits Don Strobtmann unb

ßugeu Sßotff t]erau§gegebencn) Briefe §eine§ an Saube and) fämtüc^e, bieder

ungebrucftcn Söriefe Saube» an Seine ,3ur 2]erfügung fte^en, fo glaube tc^

Iiterarif(^ intcreffiertcn Greifen baoon 531tttei(ung machen ^u follen.

£ie Briefe beiber Siebter ftnb Don mir nebft 3aI)Ireid)eu, fefjr tnertDoHeu

.Öanbfd)riften öcinc§ im Saufe ber legten fe(^§ ^cl^jx^ für einen meiner

näc^ften ?}reunbe, ben befannten @eograpt)en ^rof. .SoanI 53Zet)er in 2eip5ig,

an Derfc^iebenen Stellen ernjorben morben, unb er ^at mir biefe foftbaren

S(^ä|e 3u literarifc^cr Sluöuu^ung übcrlniefen. £as meifte (barunter auc^

bie Briefe Saube§) ftammt aus ber öinterlaffenfc^aft §etnric^ §eine§, bie

nad^ ja{)rclangen 3}erf)anb(ungen 19ul unb 19ij5 in 5Jtei)er§ ^eftt übcr=

ging: ^uerft bie ^auptmaffe , unb f)ierauf noc^ ein unertoarteter 51a(^fd)ub.

@tne britte ^Partie (barunter bie abriefe öeine§ an Saube, ein 531anuf!ript

be§ „5Itta Zxoii" unb anbreS) ftammt aus Saube§ 91ac§IaB unb mürbe

im ^afjxt 19(15 au§ öeibelberger ^^riDatbeft^ geinonnen. Sie @efamt(]eit

biefer öanbf(^riften ift Don einem Umfang unb SBert, beffengteic^en !aum

3um ätoeitcn 53late in $PriDatbeft| anzutreffen fein bürfte. öier finben ftd^

bie Criginate einiger S)u^enbe öeinift^er ©ebic^te (barunter auc^ ein paar,

atlerbingl unbebeutenbe, bie no(^ nic^t Deröffentlic^t morben finb) , f)ier jtnei

Öanbfcfiriften be§ „5Itta %xo\i" , Sruc^ftücfe be§ 2Bintermärc^en§ „5^eutf(^tanb",

ber „Ü^abbi Don ^ac^erai^", bie „(Sötter im Sril", unbe!annte ^ruc^ftüdEe

ber „öarjreife", ber größte Sleil ber umfangreichen 5trti!el für bie „StUgemeine

3citung", bie bann unter bem 21itel „Sutetia" in ben „S^ermifc^ten Schriften"

mieber abgebrucEt mürben, bie „©eftänbniffe", öunbertc Don Briefen an öeitte

unb Diele§ anbre me^r. S)a3u fommen noc^ intereffante ©egenftänbe au§
14*
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bem S5efi| |)eine§ unb jeinet ^rau: ha§ Befonnte SSronjerelief öon S)at){b

b'5lnger§, ha§ 2lI6um 5!Jlat!^iIben§ , auf bcffen etfter 6eite öon öeiites §anb

äieiitd) bie befanntett 35erfe eingetragen ftnb:

^ier auf gelnalften Sumpcit foü tc^
|

3Jltt einer ©pule Bon ber @an§
5

.^in!ri|eln ernflljaft i)alh, f)alb btoEig

Serfiftäierten gii^t^finä ufto.

5lu(^ §etne§ f^interlaffene SSibliot^e! i[t je^t in Seipgig geborgen, unb felbft

ber in ben Briefen be§ £)ic^ter§ fo oft ertuäfinte ^Papagei fef)lt nid)t: gut

au§gefto:pft unb gegen 5Jtottenfra^ gefc^ü|t, mag er aU eine ber mer!=

inürbigften 9ieliquien gelten, ©in ©tütf ou§ biefem 5lo(^la§ rtirb aber

niemanb betrachten, o^ne im innerften ^erjen ergriffen ju tüerben: bie

2;otenma§!e be§ 2)ii$ter§. 6ie ift gut au§gefüf)rt unb ungemein an§brutf§t)oII,

tüenn auä) bie feitlDärt§ gebogene 5Iafe fc^on auf bie ä>eränberungcn !^in=

beutet, bie ha§ ©eftdjt na(^ bem 2obe erfahren l^atte; ber 6(^mer3 ieboc§,

ber au§ ben abgemagerten 3ügen be» üeinen ^opfe§ fo graucnöott !)ert)or=

bricht, er fc^eint bie unfagbaren ßeiben ber legten ßebengja^re äufammen=

gufaffen, er bilbet eine ülaftifd^e Interpretation ber SajaruSlieber be§ tob!ran!en

S)i{5^ter§. 6ine 5piiotograp^ie ber 5}la§!e foE fpäter für meine 5lu§gabe ber

2Ber!e §eine§ nac^gebilbet toerben |
S)ie folgenben Briefe Sau6e§ ftnb jum Seil fo ge^altöoH unb geugen

in i!§rer ©efamt^eit öon einer 3^rifc^e unb ^raft be§ .^erjenS, ha^ iä) ^offe,

fte töerben toittfommen fein; aber il^ren inic^tigften äßert erblitfe id§ boc^

barin, ha^ fie ^um 33erftönbni§ eine§ ©röteren, nt§ ber S5rieffd)reiber tnar,

ha^ fte 3um S5erftänbni§ §einc§ toefentlic^e Seitröge bringen. 51amcntüc^

über bie @ntfte!)ung§gcf(^id)te be§ „5ltta %xoVi" bieten fie 51eue§. 6ie

erftreden fic^ über ben langen Zeitraum öom ^fJiai 1833 bis ,5um 2)e3ember 1850, *

unb fte laffen einen bemer!en§tüerten 33^anbel h3ie in ben 5tnf(^auungen

ßaube§, fo inSbefonbere auc^ in feinem SSer^öltniffe ju §eine erfennen.

3lnfang§ tritt er mit einer gctniffen jurüd^altenben S3efd)eiben()eit auf; fo

fc^reibt er in einem ber erften S3riefe: „SSeim Übertefen fef) \ä), ha% ba§

©anje fo läc^erlic^ arrogant au§fiebt, bo^ e§ manchmal fc^eint, aU hielte iä)

un§ für ein :paar gute Sßrüber, bk gleiche 5lnf^3rüc^e auf ©rbfi^aft ma(f)ten;

bitte, ftreic^en 6ie ha§ tücg, unb beulen ©ie boran, Inie ic^ nur in ber .f)i^e

be§ ®efec^t§ bie ©uborbination öergeffe, töie \ä) mi(^ artig bei ru!)igem ißtute

erjeige." (Später jeboc^ önbert fict) bie»; ber Unterfc^ieb ber ^a^re (öeine

toar neun ^ö^^'ß älter al§ Saube) öerlor an Sebeutung, unb ha^ längere

perfönU(^e ^ufammenfein im 2af)Xi 1839 führte ju einem öertieften, aber ööüige

(Sleiiiiftellung er^cifi^enben 3^reunbfc^aft§gefü§I. Saube tüar ein öiel ju üarer

^opf, um ie bei ft(^ Säufc^ungen barüber aufkommen ju laffen, ha% .^eine

ber bei tüeitem größere £)i(ä)ter fei; aber er erfannte audf) fe^r bcutli(^ bcffen

©(^träc^en : er madjt il^n aufmertfom barauf, ba% er bie bcutfi^en 35erf)ältniffe

nic^t me^r genau !enne, ba^ e§ i!^m an ^ompofition^gabe gebrei^e, unb ba%

er fid) bie unou§ftet) liefen fran^öfifc^en Unanftönbigfeitcn abgetDöf)nen muffe;

„^f^arr, 9larr, 9Zarr" ruft er i^m p, ja er öerftdiert i^m einmal, im

f
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^a^xt 1850, ba% er i§n toegen getotffer Slu^erungen eigentlich nur au§Iac^en

!önne. ^m ^dijxt 1844 tarn e§ ju äu^erungen, bie |)eine ba§ ©efüt)l goBen,

ha^ bie alte ^^^reunbfc^aft einen fd^toeren ©to^ erlitten ^a6e: ober ha fc^rieb

t^m SauBe gleich tüicber einen treu genteinten SSrief doli Siebe unb 33ere^rung,

unb ba§ alte 3}er^ältni§ tnar toieber :§ergeftettt. ^toei :^o^re barauf, nad)

ber falf(^cn 2;obe§na(^ri(^t, öerfa^te er bonn ben oben ertoä^nten tiefgefühlten

9le!rolog. Unb al§ er bann bon ber fdjtneren @r!ran!ung §eine§ erfuhr,

bo '^ielt e§ il^n nic^t länger; er mu^te nac§ ^ari§ eilen, um i^n ^u fe^en

unb um i'^m in Siebe bie .^anb ju brücfen. Saube ^at in '^öc^ft an^ie^^enben

Sßorten über ben ßinbrutf, ben ber !ran!e Siebter bamalg auf i^n machte,

berichtet, ^n biefem ^af)re tauft^ten bie beiben £)ic^ter ba§ brüberlic^e S)u

miteinonber au§, ha§ au^ bie gereiften SSriefe be§ ^ai)u§ 1850 mit t)er=

fö^nlic^em Klange übertönt, .^eine !onnte ftt^ über bie politifc^e jlöanblung,

bk Saube burc^gemoi^t tjatte, ni(^t ^intüegfe|en , unb er überhäufte ben

f^reunb mit bitteren SSortoürfen, auf bie biefer fe^r fc^arf antinortete. 9to(^

onbre 6treitig!eiten toegen eine§ S5attett§ „©ataneHa" , in bem |)eine ein

^Plagiat an feinem „f^auft" glaubte er!ennen ju muffen, o^ne Saube§

^uftimmung ju finben, !amen l^inju; unb fo toar e§ nij^t nur bie ilber=

!§äufung an ©efc^äften, unter ber ber i)ire!tor be§ SBurgf^eoterS litt, toa^

i!^n öerliinberte , ben SSrieftnec^fel mit bem alten greunbe auf bem ^arifer

^ran!enlager fort^ufe^en. @§ lagen 5Jli^^eEig!eiten öor, aber fte führten

ni(^t 3um S5ru(^, unb fie inaren nic^t berart, ha^ fte bie tieftourjelnben

©efül)le ber greunbfc^aft 'Ratten jerftören tonnen.

6o unterfd)eiben trir oJ^ne ^ü!^e t)ier 6tufen in bem greunbf(^aft§=

ber^ältniS ber beiben 53Mnner. SBä^renb ber erften 3^^^, in ben ^a^ren 1833

unb 1834, ift Saube ber unbebingte Schüler öeineg; er bilbet ftc^ an beffen

3been ^eran, er folgt if)m bur(^auS. 2)ie jtoeite 5]}eriobe, Oon 1835—1839,

jeigt ben unter politifc^en 93erfolgungen fc^toer leibenben (5cl)riftfteller in einer

peinli(^en 531auferung : er fiebt ein, ha^ er eigentlich gar ni(^t in ha^ Sager

ber politif(^en unb literarifc^en Ultras hinein ge^^ört, in ba§ xfjn jugenblit^e

SSegeifterung geführt ^atte. Die britte $eriobe, bie ^a^re 1840—1847

umfaffenb, bilbet ben §ö^epun!t ber ^reunbfd^aft ber beiben 5Ränner, unb

ou§ i^r rühren anä) bie toic^tigften ^Briefe Saube§ an §eine unb fonftige

toertöolle Sltt^erungen über i^n !§er. ^n ber t)ierten ^eriobe, bie in ba§ ^a^x

1850 fällt, Oerne^men tnir bann ben ettt)o§ bi§^armonif(^en 5lu§!lang, boct)

bie alten Seitmotitie ber Siebe unb Sreue Illingen immer toieber burc^. Dabei

bleibt aber ber Äern öon Saube§ äöefen unt)eränbert : berb unb grab, eine

fc^nelt jugreifenbe 2Bil[cn§natur mit fe^r gefunben sterben, befi^t er gro^e

S5egeiftcrung§fä^igteit unb bie @obe, ba§ @ute unb ©t^öne aud) bann leb!^aft

anperfennen, tnenn e§, toie bei ©riltparjer unb ^eine, t)on $ßerfonen auSge'^t,

benen mancherlei @(^lüä(^cn an!^aften. 6r bringt ni(^t in bie 21iefe, unb bie

bun!len Ütätfel be§ Seben§ ^aben fein ®emüt nic^t befc^toert ; aber er ift ein

Harer ^opf, unb er oerftel^t e§, bie ^^äben eine§ bi(^terifc^en @ebilbe§ au§=

einanber gu bröfeln, jebeS Xeilc^en in feiner 2Bir!ung ju toürbigen unb an

bie rechte ©teile ju rüden: bcutlid) Oerrät er biefe§ Slalent auc^ in feiner
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ßritt! be§ „5ltta SroE". e§ ift im ©tunbe biefelBe ©al6e ber Organifation,

bie i!^n fpäter ju einem fo augge^eidjncten S^eatcrletter machte.

2öie ein guter 9toman ober ein gute§ 6(^aufpiel mit einem ftimmitng=

geBcnben 5l!!orb Beginnen foU, fo fe|t ouc^ biefcr ^riefttiei^jel Sau6e§ unb

.^eine§ mit öerf)ei^ungöt)oIIen i^Iängen ein. ßaube Wax hamaU , aU er ben

erftcn SSrief an |)eine richtete, 26 ^a^re alt, unb mit bem i^euer feiner !crn=

gefunben 5latur Brachte er bem S)ict)ter be§ „^uc§e§ ber Sieber", beffen

Slnfc^auungeu fi(^ im it)efcntli(^en mit ben feinigen betftcn, feine §nlbigungen

bar. ^reilid) öerfolgte er gugleic^ einen pra!tif(^en 3^edf: er tüoüte i^eine

gum 5JlitarBeiter für ^tuei Uuternef)mungen toerben, öon benen boy eine fc^on

feit einigen ^Jlonaten feiner ßeitung unterftanb, toäf^renb ha^ anbre, ein

Safc^enBud^ , lüie e§ bereu um jene 3eit fo öiele gab , erft in» Seben gerufen

tüerbeu foHte; e§ !am ieboc^ ni(^t ^uftanbe. 5)ie ^eitfdjrift, ber er neue§ ßeben

einblafen toottte, tnar bie Bei 35o^ in ßeipjig erfc^einenbe „Leitung für bie

elegante äßelt", bie in ber %ai fd^on ein gonj ftattlid)c§ 3Uter auftx)ie§ unb

ber 5luffrif(i)ung bringenb Beburfte: fie Inar feit 1801 öon ^arl Spanier,

feit 180(3 öon 5luguft" 5}la^lmanu unb feit 181t3 öon gjtet^nfalem ^JlüHer

geleitet tuorbeu; im ^af)re 1832 tcar fie üBer!^aupt ni(^t erfc^ieneu; nuu

ergriff SauBe am 1. Januar 1833 ha§ 6teuer beg neu f)ergerid)tcten <Sd)iffIeiu§,

unb er rüftetc e§ gu mutiger i^a^rt, bie er jeboc^ fcf)on Einfang ^JUai be§

uä(i)ften ^a^^reö tüieber unterbreiten muBte. Später in ben ^at^ren 1843

unb 1844 ^ai er ha^ f^^a^rjeug tüieber Betreten, unb er tüu^te öon feinem

f^rcunbe §eine bie !öftli(^fte ßabung ju getoinnen, Inie töir uod) fet)eu töerben.

^e^t (1833) trug er fi(^ mit groBen ^planen : er töoEte bie Be^er^te ©c^ar ber

iungeu, ber „mobernen" ©eifter um fic^ öerfammctn, er trottte ben @in=

feitigMten öon ^[Rcnjel» „ßiteroturblatt" ijum „^JtorgeuBIatt" entgegentreten,

ba5 SSrod^auSfcfje 5^onöerfation§BIatt (bie „55tötter für literarif(^e nnter=

Haltung"), ha§ öon äßiliBalb SllejiS geleitete „berliner ^onoerfationöBIatt"

unb anbre , bie er aU rüdftönbig Betrad)tete , üBer^oIen. S)a§ ^Programm,

ha^s er enttöidelte, ift Bereits burd)au§ ba§ jungbeutfc^e. Saube f^atte feine

Befteu ©ebanten öon ipeinric^ Öeinc, in jtoeiter Sinie öon Sornc übernommen,

unb baneBen tnar itjm 2Sil()eIm |)einfe, beffen äßerte er Balb f)erau§geBen

fottte, ein forgfältig Beachtetes 3]orbilb. 2)ie engftc 3SerBinbung öon Siteratur

unb ßeBen mar fein 3iel, ä^nlid) loie furj barauf für ßubolf äßienbarg, ben

35erfaffer ber geiftreidjen „Siftt^etifd^en f^elbjüge", unb tnie in fo mandjcn

früheren ßitcraturperioben, in benen fid) neue§ ßeBcn regte , fotlte bie ,^riti!

ben probuftiöen ©eiftcrn bie 3Bege ebnen. „3"^ öoticn .<^oftüm neuer

ßlegauä", fo fi^reibt er, „gel^ört aud^ Slnlegung beS glänjenben ^Eaffenfi^mudg

ber neuen ^eit — bie ^ritit äßir leben in einer !ritif(^en @po(^e, alle§ ift

in i^rage gcftetlt, baö gro^c ßpmen ber äßelt t|at Begonnen. 6S roßt je^t

eine loerbenbe äßelt, if)re go^ne ift bie Prüfung, if)r ©jepter ha5 Urteil, ^n
fo(d)er 5Periobc ber (Snttüidlung fc^eint feiten bie märmenbe ©onne; afie»

fuc^t nad) bem leitenben DJtonbe — ber ^ritü. 5Die ßiteratur geftaltet fi(^

meift nad) ben ^auptpoftulaten ber ^eit, i^re ©eftalt ift oft bie 3>orrebe ber

lommenben ©efdjic^te . . .; je^t, too in 2)eutfd^lanb ber ^ampf gegen bie
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ariftoh-attfc^en ^^rtn^ipien Begonnen ^at, ift bie Stteratur Bereite auf bcr

§ö^e be§ £)emo!rati§mu§." @§ ift Uiä)i aBjufe^en, ha^ §etne öon einem

foI(^en ^Programm angenel^m BerüJ^rt fein ntu^te, unb fo fanb benn gleid^

ßau6e§ etfter SSxief bie freunbliii^fte ^lufno^me. @r lautet:

I.

Seip§ig b. 20. 3Jiär5 33.

©e^r geehrter §err!

^cf; ^ahe frfjraerltci^ ha^i 3?ergnügen, awi) nur bem Flamen nad^, oon ^f)nen

gefannt ,5u fein — roer inbefe ein fo gro^eä 2(mt roie Bie übernommen Ijat, barf

fid; nid^t rounbern, raenn Supplifanten au^ allen 3fti|en u. Spelunfen tommen.
©iner üon benjenigen, bie im teutfd^en 3!)iifte unfrer Stage fjerumraüfjlen, um bodj

irgenb einmal ein ^orn gu finben , ijab irf; feit einiger S^xt bie S^^ebaction eines

alten oerborrten 3o"^iiöI§ »ber Leitung für b. elegante 9Selt" übernommen, u.

oerfud^t, if;m neuen Dbem einjublafen. 3^ bem @nbe Ijah xd) benn and) ein

fritifd)e§ 33Iatt babei errirfjtet, u. roenn e§ bi^ ju ^f}ren 2(ugen nad; $ari§ gelangte,

fo mürben ©ie mir uielleidjt für ben oielfadjen ßifer, ba§ 3>ortrefflid)e ^l}rer

(Sd^riften, ja ben ^ppuS berfelben für eine gan^ neue literarifdje ©poc^e nnfern

SanbSleuten roieberfjott cor 3(ugen ju führen, bie ^ed§eit oerjei^en, mid) o§ne

äBeitere§ u. oljne 3)?ittel§perfon mit einer 33itte an Sie gu roenben. ^d) ^ätte

baju §errn ^ul. Gampe benu^en fönnen, ber mein guter ^reunb ift, id; liebe aber

bie 9}tittel§perfonen nid^t, Ijab id) öffentlid; fo lange ic^ fd)rei6e ol}ne 3lufl)ören

über ©ie gefprod^en, fo roerb id/§ bod; rool aud; ju 3§nen fönnen — baju

brängt bie ^eit, meine Sitte Ijat @ile. Um bie SRietFie einer Sommermofjnung
mit 33equemlid^ff it ju galjlen , u. nebenbei ben STeutfc^en aud; in il)rer ?vriebeng=

lectüre, ben ^^afdjenbüdjern, beigufommen, l}ab' id^ nämlid^ bie 5Rebaction folt^ eineä

3[)iol^nblättdjen§ übernommen, u. möd;te nun gern bie 33eften mit irgenb etroag

erfreun, bie 2(lten ärgern, ^urj, id; rooUte 6ie um ^t]x 33ilb bitten, um
e§ fted^en u. alö 3:itelfupfer iiorfet3en gu laffen. ®g ift nun jmar ein d;armante§

iJupfer in unfern i^änben, raaS bei ilönig in §anau erfd;ienen ift, e§ ift fo inter=

effant wie ^^re Sieber, u. roirb unfern ^amen feljr beljagen; id; möd;te aber bod;

gern erft raiffen, ob <2ie e§ gut, aeljnlid;, groedmä^ig finben, ober ob ein nod;

beffereS eriftirt. ®ie ^sbee mit ^t}rem 33ilbni|5 i)at mid) ^um %i)dl and) oermod^t,

bas 33üd^lein §u übernel;men: ic^ fd;lug e§ nämlid^ bem 33rodl;aug für bie Urania
üor, er nat;m aber meinen 33orf(^lag nid;t an, u. nun piquirte id; mid; barauf, il;n

in'§ SBerf gu fe^en.

SDa§ 53ilb möd^te id; aber nid;t gern allein geben, — Sie fef;en, meine Sitte

entrcidelt fid; roie eine domöbie — u. id^ l)ätte gern einige Diottjen über ^l}r Seben

gel;abt, um baran einen 2(rtifel über ^l;re rotd;tige @rfd;einung in unfrer Literatur,

u. §n)ar nid^t blof? in ber teutfc^en, -^u fnüpfen, 9Sürben Sie fid^ nic§t ju biefer

Slrbeit eineS Siertelftünbd^en§ entfd;lieffen? — ^^re eifrigften Serel;rer bitten ©ie

fd)önften5 barum; einige ^od^ablige aber fonft junge SDamen, bie nur ©d;ön'§eit,

aber feinen Stammbaum auf ben @efi(^tern l;aben , niden and) bittenb bie Socfen=

föpfe baju. SBollten Sie nun biefen Sitt=Gomoebienentmurf glängenb fd^lie^en,

u. ^l;rer gefälligen Slntraort eins, groei, üietleid;t gar brei ganj f leine Sieberd;en

beilegen, fo mürben Sie unglaublid;e g^reube Derbreiten.

2)arf xd) alfo raol, mein l;od()geel;rter $err, umgel;enb um ein ^aar feilen

SlntiDort bitten, ba id; mit bem 2lrrangement be§ Xafd;enbud}e5 barauf raarte.

Sollten Sie aucfi unfere Sitte um einen fleinen Seitrag geroäfiren motten
, fo rairb

fid; ber Serleger eine Gl;re barau§ machen , bas oon '^i)mn beliebte Honorar ju

5al;len.

I^önnten Sie üietteid;t ein ^a ober 9?ein auf bie 2(nfrage ^injufügen , ob Sie
arx Sföilibalb 3(leri§ Sieber für ben ^-reimüt^igen gefd^idt Ijaben, fo mürben Sie
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einem breiten literarifd^en ©treite, ber fid§ barum brel^t, ein fd^nelleS ©nbe

mad^en.

®ntfdjulbigen ©ie meine oierfac^e 3"bringUrf;!eit. '^ä) ^ah^ ©ie jd^on fo lang

beraunbert unb geliebt, ba^ bie erften SBorte, roel^e ic^ an ©ie felbft ridjten fonnte,

not^racnbig nad; einer 2lrt üon 3SertrauIid^feit augfe^en mußten, bie ©ie befremben

fönnte. Stemmen ©ie mir a(fo meine Siebe nid^t übel u. ©ie vergeben mir bann

auc^ bas Uebrige. 2(ber nid;t roafjr, ©ie erfreuen mid; mit einem balbigen Sejd^eibe?

SJiit auegejeic^neter §od^a(^tung S§r ergebenfter

§einrid^ Saube.

Sie ^opie feines (5)efi(^te§ f)at |)etne in feiner ^Inttnort auf biefen $ßrief,

bie er am 8. 2lpril 1833 öon ©tapel lie^, ^toar für bie näc^ften äßo(^en öer=

fproc^en, er tjai fie aber meine§ 3Lßtffen§lnie geliefert, tüie er bcnn überhaupt,

hnxd) anbre S)inc|e in Slnfpruc^ genommen, bem neuen greunbe öiel

5lner!ennunq unb 3ufP^"«(^ ' ober äunäc^ft nur toenig tätige §ilfe gcrt)ä^rte.

2)a§ bei .<i?önig in §anau erfc^ienene ^Porträt öetne§, ba§ ßauöe erirä^nt,

mar eine mangelhafte SBiebergabe be§ guten Oppen^eimfc^en ^ilbe§. ßrgö^li^

ift ber Sßiberfpruc^ ber ^irma SrocEtiauö gegen bie 5Iufnaf)me eine§ fold)cn

^ilbeö öon öcine in i^r toürbige§ 2;af(^enbu(^ „Urania", ha'6 oon 181U bi§

1848 ben ^ebürfniffen be§ literarifdjen 3u[tcmilieu§ fo glücEIic^ cntgcgen!am

;

e§ erinnert un§ biefe» 3}erfa^ren einigermaßen an ba»jemgc ber bieberen

©c^tuabenbic^ter , bie ein getnaltigcy Samento erE)oben, al§ 6l)amiffo im

Sai)re 1830 bem öon ii)m unb ©uftaö ©(^toab herausgegebenen ^}hifcnat=

manac^e ein ^^orträt |)eine§ beigeben tüollte: man !ennt ben uncrfd)öpfliefen

Spott, mit bem |)eine biefen ©djtöabenftrcid} nod) bi§ in bie le^tc ^ni

feinet fc^lüeren .^ran!enlager§ f]in öcrfolgte. S)te i^irma aSro(!t)au§ ift beffcr

triegge!ommen bei Seine al§ jene armen S^cufel öon ber fc^tnäbifc^en ©c|ule:

fie i^at cinft ben 33erlag öon ^eine§ „®ebid)ten" abgelehnt, toeit fie mit

„iüid^tigeren" 33erlag5gef(^äften öerforgt tüar, fie l^at in bem „ßiterarifd^cn

^onöerfationeblatt" unb beffen fyortfe^ung mant^e unfrcunbli(^e Scfprec^ung

feiner ©d)riftcn gebrad)t ober jugelaffen unb bann ha^ 51ntlit ber Urania

öor 6ntmci()ung belüa!)rt; aber öeine f)at !ein böfe§ äßort gegen fie gerichtet

;

er ^at fic^ aud) ni(^t an ber 5{gitation beteUigt, bie Saube in einem ber

näc^ften Briefe an Seine gegen ^rotf^au» anregt, unb in feinen jugcnblic^en

„SSriefen au» Berlin" ^at er bem ^oc^öerbienten Segrünber be§ berü()mten

|)aufe§ einen ©trauB gebunben. — 5lußer bem ^Porträt erbat §einri(^ Saube

eine Sebenef tiäje öon Seine : auc^ fie ^at er nie er()alten. 5lbcr genauer ging

Seine auf bie 5lnge(egenf)eit be» „freimütigen" ein ; er fc^reibt

:

„^l)u 2(nfrage in S3etreff meiner Sieber bie im ?5^rer)müt^igen fielen foHen

begreife id^ nid^t. ^d^ lefe baö 33Iatt nid)t unb roeip nid^t meldte Sieber uon mir

brin fteljn. $Der r)iefige ©d^leftnger ©o^n bes 53erliner , meld^er Herausgeber be§

grei)müt()igen I)at norig ^a()r ma§I 5}ifpt von mir erlangt. Slber i^ roeif? nid^t

mefjr roa§ unb ob ba§ in ben g^reijmüt^igen gefommen. UebrigenS ftanb id) mit

SSittibalb 2l(eri§ fef)r gut, fo oiel id^ roei^ fogar bis je^t, unb i^ miü ifjm be^^alb

fc^reiben, ba §err ©d^Iefinger nic^t me[)r ^ier ift. Ober and), fd)reiben ©ie mir

lieber umftänbUd; rooüon es fid^ fjanbelt; ein barauf ftd^ be^ier)enber literarifd^er

©treit, beffen ©ie erroäl^nen, ift mir gänjUd^ unbefannt. ^a, id^ mad^e in biefem

StugenbUd ein bummee ©efid^t, roie einer ber nid^t roeife roarum bie Seute Iad;en."

I

t
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Die ©Qc^e toar nun ^toetfeUos fo, tüte .^eine c§ anbeutet: 8(^IeftTtger

l^otte nid^t toentger aU 20 ber unter beut 3^ttel „9}erfc^iebene" in bie „5teuen

@ebi(^te" jpäter aufgenommenen Steber in feiner 3ßitf(^rift abbruc!en laffen

(ba§ (Genauere finbet man in meiner 5lu§ga6e öon ^eine§ äßer!en, Sb. IL,

S. 540, unter: „II. Augelique"), barunter 6e!annte 6tü(fe toie „äßanbl' i^

in bem Sßalb be§ 3r6enb§", „©ie flol^ öor mir lüie'n 9te^ fo fc^eu", „2)a§

^räulein ftanb am 53Zeere", „SDiefe fc^önen ©liebermaffen", „6£imal§ glauBt'

ic^ , aße Äüffe" ufto. ; unb man !ann e§ fi(^ ba^er ben!en , baB SauBe öon

bem ©ebanfen, ö^nlii^eö ©ut für feine „Elegante" erhalten ^u lönnen,

angenehm erregt tuar. S)a i§m ber „freimütige" unb fein ^ebo!teur im
SBege ftanb, fo machte er üon ber einleitenben 9^oti3, mit ber biefer ben 516=

brucf jener Sieber Begleitete, tüo^I ettoa» me^r 5luf§e6en», aU nötig tüar. 6§
f)ie^ bort in ber 5Ir. 5, öom 7. ^atiuar 1833:

„2ötr freuen un§ unb es fei ein gute§ Dmen jum neuen ^a^x ba^ roir einen

^eutfc^en ^soeten, ben bie ^solilif ganj unter 33e[^Iag genommen, juerft roieber

unfern Sefern als jurüd'geröonnenen 2)id^ter üorfü^ren fönnen. S^'^^ "0"^^) i^u^

^ari§ i)at er uns biefe unb einige folgenbe Sieber §ugefanbt, itjnen aber möd^te

man e§ fd^nierltc^ anmerfen, bafe ber ®eutfrf;e S)id^ter fo lange in fremben Sd^ad^ten

gefd^ürft unb gegraben, unb unfere ?yreube oerboppelt fid^, roeil .^eine'S eingeborne

^raft un§ graöe in biefen Siebern beutlicf;er, Ijeller unb anmut^iger roieDer ju

flingen fc^eint, al§ in ben meiften feiner fpätern, ef;e er ^oHtifer lourbe. @in

©lüdauf gur JRüdffefjr! Jöenn er fe[;r rid^tig fingt:

^ä) bem taufettb arme jungen

©0 öerätoeifelt nat^gebtcfitet,

Saß ha'i Seib, ba§ ic^ befungett,

^lod) uie( )d)(imm"reS angerichtet!

fo ^at ber ©id^ter ba§ ftolje 33en3ut3tfein , baf5 i^n feiner oon ben taufenb jungen
getroffen unb erreidjt §at, lüie aber, loenn ber ^^olitifer e§ umfeljrte:

S)a§ tral Dor mit taufenb jungen

Sagten, fragten unb berichten

5JluB ic^ nun mit taufenb jungen

3l(ö ein neu Sertc^t anrichten!

33Ui§, bem neue§ ßieb gelungen,

2Q3ciI fte"§ wollen, brauf öerjid^ten,

Unb ba^ alte Sieb ben i^ungen

3Bieberum al§ neue§ biegten.

9Jtu^, too gern ic^ frif^ gefungen,

gragen, fprdjen, ftemmen, fc^ic^ten.

S)ie Derfc^immeÜ alten jungen

fyüt)(en nic^t, fie tootlen richten.

©(^öpfenb f)ätt' it^ gern gefungen

S)o(^ ba§ nennen fie nic^t biegten.

2)enen ic^ bort Bin Werbungen

5ür bie fotl id) nur ßernic^ten.

§eine l^at fid^ nodj immer eine §intertf;ür gelaffen , au§ ber er jeberjeit mit

flingenbem Spiele abjicfjen fann unb jurüdfeEjren gu ben ^eutfc^en 2>id^tern."

£ier £)ic^ter tourbe !§ier alfo giemlic^ entfc^ieben für bieienigen in 2lnfprud§

genommen, hk fi(^ öon ber ^Partei ber „Setnegung" abtüanbten, unb ha§ tüor
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für SaitBe, ber biefer, 6efonber§ auc^ öon .^eine fcIBft infjenterten SSelnegung

leibenfc§aftli(^ ha§ 2JBort rebcn iDottte, ein unertrögli(^er @eban!e. S)a§er

mag tool^I in bem engeren Greife ber „53lobernen" ein Streit barüßer ent=

ftanben fein, ob §eine tüir!ti(^ jnm S^ücEjug geBIafen, ober 06 Sßilibalb

^llejiy renommiert ^a6e; unb ber 5Jtann, um ben e§ ft(^ ^anbelte, machte

babei ein bumme» ©cftc^t, toie einer, ber nicf)t tüei^, inarum bie Seute lachen.

SauBe rücfte feinen ßonfurrenten nunmehr noc^ grünblidjer ju Seibe: baüon

jeugt fein näi^fter S3rief an §eine.

II.

Setp5ig 9. Wiai 33.

^d^ fage ^fjnen meinen Ijerjlicfjften SDanf, fe^r uerefjrter .^err, für ^l^re

freunbUd;e ^eantiüortung meineö Briefs, für ^§re gefälligen ^i'foge»/ »oc^ mef)r

für ^f)r 33ud^. ©erabe foI(^ eine mußte nad) ^f^ren frangoefifc^en ^uftaenben fommen,
um ^f)nen ben gan§ neuen fo fef^r erfjöfjten Stanbpunft in unfrer Siteraturgeidjic^te

anjuroeifen. .§aben rcir benn biö je^t einen geiftreidjen ^oeten ber ©efd^tc^te

gel^abt — üielleid^t märe e§ ber '•^srager SSoItmann gcraorben, f)ätte er fid; feffellofer

erhalten; (Sie finb oollftaenbtg neu barin, u. idj berounbre ^^r ©enie, roa§ nid^t

bamit jufrteben, ba§ alte fdjulgered^te dlof] ber ^oefte auf eine gan^ neue '5a§n

geroorfen ju IjaSen, aud^ ben fc^önften 2Seg ber neueren ®efd;id)t§fd)ret6ung baut , u.

felbft ben J-lei^ ba3u nidjt [djeut. %6) raünfdjte nur barum, uon ^Ijnen gead^tet

ju rcerben, bamit Sie biefem meinem überfc^menglid^en Sobe ©lauben fd^enften u.

an feine innre SBa^r^aftigteit glaubten. 6§ ift ju id;merfällig , ^l)nen meine neu

crfd^ienenen Sd^riften 5U fdjiden, u. am CEnbe bodj nur ein precairer 3?erfud^ —
glauben Sie uor ber i^anb meiner 3]erfid;erung, ba^ id^ fonft ein fparfam lobenber,

grober S^eutfd^er bin, bem nur baä §erj überfliegt bei lebl}aft geftaltenben Ijiftorifc^en

^erfonen; glauben Sie barum meinem SBorte, raa§ ^f;nen eine eminente Stellung

'\x\. unfrer Siteratur anroeis't. %6) mill natürlich nur bie innre Öljrlid^feit u. lieber^

jeugtljeit meineö 2öort§ in Sd;u^ neljmen. ^d) f^abe gerabe biefen ^fic^tungen,

meldten Sie in ben legten 53üd^ern %\)x Drgan gelieljen {)<x\>zxi , mit uieler 2?orliebe

obgelegen, SSorliebe mad;t eitel auf ben ©egenftanb, bem fie jugeroanbt ift, id; l^ätte

am erften frittlid) fein muffen bei ^Ijren SBüdjern, mären fie nidjt \) auSgejeid^net

geraefen — aber idj \)fxht gejubelt, ^aben Sie benn an ?[Ren5el ein (Sremplar

gefd^idt? ß§ tonnte nid;t§ bequemer in ba§ 2;erritorium ber 2tnfidjten paffen, al§ ^f^r

Slbrife ber romantifdjen ^oefie in mein Siteraturblatt. 2)a§ ift ein d;armanter 3ufiill

geroefen , meldten Sie nid;t fennen tonnten. 2)ie (Hegante nämlic^ ift nad; bem
SItorgenblatt oiellcid;t ba§ gelcfenfte Journal ber 3(rt in 2.'eutfdjlanb — flagen Sie
ba§ teutfc^e ©emol^n^eitginel) an , rca§ ein f;öd)fteng ennuyanteö 33latt immer fort

la§, weil e§ alfo cor 80 ^aljren getljan — als id^ nun ein Siteraturblatt erridjtete,

unirbe ba§ fdjnetter al§ \>6. unö gemöfjnlidj ift beadjtet u. befprod^en. %Siz^:i meinte,

id) fdjlöffe mid^ ber 9}ien5elidjen Cppofition an. i^iele ©runbgüge, oor 2(llem ben

^ampf gegen bie ^^§ilifterei anlangenb, Ijatten bie Seute gerai^ red^t, id^ ad;te u.

liebe ^Otenjel fel^r u. l;alte i§n für aeufferft oerbienftreid^ um unfre lUitif, aber

auffer feinem 2ßi^, ©eiftreid^tljum
,

g^lei^e u. feinen ^enntniffen ging mir aud; bie

3>orliebe für ba§ ^Mittelalter u. bie bamit jujammenfjängenbe für bie 93c ijftif ,

meldte er beibe ^egt, gänjlid^ <xb. 2;i^eologifd)e Stubien ftaben mid; oon bem
fogenannten 6l)riftentl;um gang u. gar entfernt, id; Ijatte eben eine Dtooelle gefdjrieben,

bie gang gegen (x\i biefe 2luctoritaetSrid;tungen gerid)tet ift u. einen neuen gtfellf^aft=

lid^en u. religiöfen 3>erbanb improoifirt, idj mar eben redjt betrübt, baß fo menig
2eute oon ber Seber l^erunter gegen biefen alten Stuctoritaetöfram gu fpredien raagten.

I

^) 5^ac^trägltc^ forrtgiert in: „toäre e§ nic^t" (offenbar Serfe'^en).

I
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bat3 ic^ burcf; meine barauf f)inau§ge^enbe ^rttifen lauter alten Unflatf), ja mand^e§

befjere -l^eue gegen mid; , u. nur bie ^sugenb für mirf; aufregte — ba !am 3f)r

Sud^, u. e§ mar mir eine unglaubli^e 2ßo^It§at, bie |>auptp^afen barauS für mein

SiteraturHatt citiren ju fönnen. @s rcäre reijenb, raenn Sie in biefem Oienre

3)ief)rere§ bräd;ten. SQieine Slnjeige fonnte nur flüd;tig roerben, roeil id; ßile i)aüe,

u. mir bie g-eber rannte, folc^e für mid; Ejarmonifc^e 2)onnerf(^Iäge in bie 9SeIt ju

fenben. DJIen^el mirb maljrfc^einlid; fefjr polemif^ bagegen auftreten, u. bas S3ü(^lein

wirb iseranlaffung ju einer ftrengeren Sdieibung ber Sebensfragen in ben neueren

Sd^ulen, für unfre S^tid^tung eine 2(rt ^latec^ismuS merben. ^d; fage ^f)nen ben

beften ^anf bafür. iliie i)ab id; an ^f)rem @enie, oft aber — geftatten Sie mir

bie Dffent)erjigfeit — an ^I)rem Gfjarafter gejroeifelt; id^ bin fefjr frof) , baß mid^

nidit ber leifefte 3'i^ßiff^ '"6^)^^ pI«Öt> i"^' ^^^iß nid^t, roas mid; feit einiger S^\t fo

fieser gemadjt, aber id; wolite je^t auf Sie fc^raören ; aber bas mei^ ic^, maß meinen

3meifel erregte unb näf)rte. 3]on Berlin aus fam'§ u. Sf;r ^reunb SSilibalb ^atte

ben gröBten 2(nt§eil baran. @§ fe^It il)m nämlid^ jebe Spur non d^arafterftärfe,

u. er ^at e§ nid;t Dermod;t, fid; um eine Spanne über ben 33erliner Liberalismus

ju ergeben, mit einer miberlidien iDiattfierjigfeit u. einer efelf;aften SDreiftigleit, bie

fid^ auf ben Sd^uft ber ^olicei u. Solbaten ftü^t, prebigt er ben, bringt Steber oon

5^nen, u. begleitet fie mit ben abgejd;madteften 2(nmerfungen u. e§ fei immer

gröfere ßemi^ljett ba, baf5 Sie umfetjren mürben üon jenem tl}örid^ten Sßege, ben

Siberaliemus ju üerfed;ten, fie lenften ein, u. würben balb für bie preuffiid;e -$artei

geroonnen fein pp. u. fold; garftige§ 3e«g fef)^ (sie!). 2)a§ 50g t^m grimmige

^nüecticen uon unfrer Seite ju, u. fein 9^ame ift atlerbings in neuerer 3eit anrüd^ig,

läd;erlid) gemorben, man fül)rt il)n mie ben politifd^en dlauren an u. gebraudjt i^n

al§ Stid;= unb ©attungemort. 3)araum fiel es fo auf, Sieber non ^fjnen in bem

preuffifdjen ?yreimütl;igen unter folc^er 53egleitung gu finben, barum fd^rieb id^

Qj^nen jene erften 2(nbeutungen. SSilibalb ift fonft ein ganj gefd;eibter Wlann, aber

Sie roiffen, bafe Ü'l)arafterfd;mäd;e
,

^arteierregt^eit, allgemeine 3serl)ö^nung jene

Csigenfd;aft balb in ben §intergrunb fd^ieben. ©§ märe fel;r l;übfd;, rcenn Sie fid;

gegen jene g-olgerungen au§ ^^ren Siebern, gegen jene S^^aez^ , bie üon ^^rer

Umfe^r fpret^en, mit brei Sorten oerma^rten.

ßntfc^ulbigen Sie, baB ic^ fo fpät u fo na^läffig fc^reibe, bie cerbammte

©rippe, bas große ßnnui;ement ber Statur, l;at mic^ 8 2:age auf's Sett geraorfen

u. mid; unerlaubt bumm gemad;t. 5<^ f"_^e bie Stüde ber Eleganten au^ , roo

breiter oon ^^nen bie 5Rebe ift, natürlid; fpielen Sie eine fo bebeutenbe -Rolle in

einer <Rritif, bie fid^ überall ber oon 3l;nen begonnenen literarifd;en Umraäl^ung

l;ingiebt, l^a^ ic^ mandies 33latt übergel)en muß, roo nur flüd;tig ober oerbedt oon

^Ijnen bie 3ftebe ift. 9Jieine @efd;id;te 'Isolens u. meine politifd;en Briefe, bie beibe

unter bem 2itel „ba§ neue Sal;r^unbert" erfd;ienen finb, lege id;, roie gefagt, nid^t

bei, obrooljl Sie ebenfalle öftrer barin auftreten, meil e§ tf;eil§ unreife Slrbeiten

finb, tl;eil5 bas Sd;iden ju unbequem ift. ^c^ erroartc in biefem DJioment Gampe,

ber üielleic^t ben 3?erlag meiner Dtonelle .,La jeune Allemague" übernimmt; ^i)nen

bie gebrudte ju fenben erlaube id) mir jebenfalls; id^ meiB , baß ^l;nen bie railbe

^ugenb Spaß matten mirb.

2)arf id) Sic mol an ^^re freunblic^e ^ufßQe, 33ilb, biograpl)if^e Sf^oti^en, u.

bie .^offnungsfnofpe, einige Sieber betreffenb, erinnern"? ^6) möchte gern im

3:;afd)enbuc^e einen S^uobejmuteualmanad; mit ju Staube bringen — ein fleineS

abgelegtes Sd;riftd;en befi|en Sie bod; raol nid^t ba^u? 2öo Ijaben Sie benn ^§re

9^eife nac^ ^^olen l;ingetl}an, üon ber mir ©raf 33re5a er3äl;lte'? Sinb Sie §u

ftolg, 3^rül;ere§ ju publicirenV Sßir leben l;ier unter bem 2;errorismu§ , u. id}

bürfte genötl)igt fein, näd;ften§ nad; ^aris §u fommen — bas bortige ©riftiren

mürbe Ginem nid^t leid;t merben. Wum i)(xt erft geftern einen jungen jübifd^en

Sd;riftfteller , l;armlos
,

fd;ulblo5 raie Dionemberfonne binnen 24 Stunben aus ber

Stabt gejagt u. nac^ Berlin fpebirt, nad;bem man il;n roie einen 23erbred;er auf'§
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(StocE^auä gefegt Tratte ; rote bie Sanbftreicf;ei- fd^tebt man uns naä) §aufe. 2ttf;men

<Bk tief auf; roir leben alle rote unter bem 33eil. 2(uf bie ^uben fd^eint man'§

neuerbingg in ^reuffen (;eftigft gemünzt ju f)aben. ^^re oielen f^ei^en SSere^rer

auö 9täfj u. ^erne grüßen oie innigft, ad^, u. roie öiel ^^^rauenjimmer finb barunter'?

@§ ift lüirflid^ bitter, ba^ Sie Qf^ren dlnljm nidf;t in 2;eutfd^lanb genießen fönnen,

bieg gutmütljige 3lnftaunen — aber roenn ©ie einft roieberfommen , fommt un§

aud^ bas ©lücE. Qd^ §öre, Sie oerfef^ren mit 33örne gar nid;t — baö fd^meid^elt

ben 33erlinern. ^rofeffor 2öolff au§ ^ena grü^t Sie angelegentlid;ft ; er f)at vox

lurjem ein literat. fjiftor. 33 ud^ fjerausgegeben. ®arf id^ um einige Seiten Sintroort

bitten? 2Röc§ten Sie gefunb u. frifdj feinl

^l)x ergebenfter §einr. Saube.

5lbreffe:

A Monsieur
|
Msr. le Docteur H. Heine

|
affrauchie.

]
Paris.

|

rue des petits-Augu
|
stins Xo: 4

|
Hotel cVEspagne.

5Jlan fie^t, her jürtflcrc ©c^vififteEer liefe e§ an ßtfer nic^t fehlen, uttt

ben älteren ju geiütnnen; er fe|t if)m ge^iirig ju; unb ben 9]lut ju folc^em

€ntf($iebenen 33orge^en fc^opfte er an§ ber Settüre jene» üeinen ^üc^Iein»,

ha§ §eine it)m 3uglei(^ mit bem erften Briefe :^atte suge^en laffen: au§ bem

erften ^änb(^en ber Schrift „^ur ©efc^ii^te ber neueren f(^önen Siteratur in

£)eutf(^lQnb", bo§ fpätcr ha§ erfte 33u(^ ber „Slomantifc^en Schule" Bilben

follte, einer Schrift, bie niir ftc^er jn öeine§ beften redjnen bürfen. .^icr toav

jener ©egenfa^ öon fenfualiftifc^er unb fpiritualiftifc^er SÖeltbetrac^tung , ber

^etne§ Seele feit langer 3eit befc^äftigte , unter bem ©influfe ber Se^ren

Saint Simon§ mit f)öd)fter Sei(^tig!eit unb berblüffenber ^^Iarl)eit, aber au(|

nid^t o!§ne Übertreibung jur 3^arftel(ung gebracht inorben. ®a§ "max Saube

au§ ber Seele gefbroc^en (^atte er bod) f(^on 1832 nac^ $Pari§ gel)en tuoEen,

um ftc§ mit bem Saint Simoni§mu§ genauer bertrant ju machen) ; bie fatale

9loti5 be§ „f^reimütigen" mochte i^n nun ni(^t mef)r beunrutiigen : beren 3n=

^alt tüar iniberlcgt. Unb fd)arffinnig erlennt Saube gleich ba§ 5leue in

^eine» Seiftung, tnenn un§ and} bie Slnfpielung auf Äarl Sublüig bon äßolt-

mann, ber al§ ^H'ofeffor ber ©ef(^i(^te 1817 in ^rag geftorben tüar, ettoaS

befremben mag: benn äßoltmann t)atte fi^ !aum al§ Siterart)iftori!er ber=

fud)t; bo(^ toaren feine „^Jlemoiren be§ ^^rei^errn bon S

—

a" in bieler öin=

fic^t ha^ 3]orbilb für Saube» „^Poeten" (ben erften ^anb feines „jungen

<Suroba") getücfen. (fj

©epad^t bon ber ©röfec ber ^becn §eine§, dufeert fic^ Saube über feine

eigenen Seiftungen mit bemerfenSlnerter ^efc^eibenl)eit ; benn er l)at, um mit

^ebbel§ DJIic^el 5luge(o ju reben, zeitlebens bie 3lc^tung bor bem 3}orbermonn

getua'^rt. £ie beiben ^änbc feine§ äÖer!e§ „S)a§ neue ^Q^^^utibert", bie 1833

unter ben Sonbertiteln „5polen" unb „5)3olitif(^e SBriefe" erfc^icncn toaren,

gingen alterbingg tnefentlic^ in bolitif(^en ^etrad)tungen auf, tüie fie bon

bielen ber Siberalen jener 3eit angeftellt tourbcn; er tniH fie §cine gar nic^t

überfenben. 5lber !^ö^cr fd)ä|t er feine DIobeEe ..La jeuue AUemagne" ein,

unter ber ft(^erlic^ bie eben ertuäfjnte erfte 5lbteilung feine» 2Ber!e§ „£)a»

junge ©uroba", bie nod) im felben ^at)re 1833 bei äßiganb in Scip.jig l^erauö=

tarn, 5U berfte^en ift. 5lu(^ biefe Sd)rift ift läugft beraltet, unb tüer ©enauere»
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barüBer toiffen tüiii, ftnbet in bem „jungen S^eutfc^Ianb" öon ^of\anm^

^xod% unb Dor oEem in öouöcn» Ginleitung ju SauBey „5tu5geti)ät)(ten

SBerfen" (ßeipjig, Ollai öeffe) f)inreicf)enbe 5luf!Iörung. 5lnt intereffanteften

ift aber ber Sitel ber 5lobelIe: ,,La jeuue Allemagne". Si§ öor einer 9ieif)e

öon ^a^ren glaubte man attgemein, ha^ Subolf SBienbarg Bei ber neuen ©d^utc,

bie bamalö auffam, (Seüntter geftanben ^aBe, beun er mibmete feine im ^a^re

1835 erfctiieuenen „5i[t^etifc^en f^elb^üge", bie fo gro^e ^ir!ung taten, bem

„jungen £)eutic^Ionb". 5lBer fc^on ^Proel^ unb bann 2}i!tor Sctjtüeijer in

feiner öiel (Sute§ Bietenben @(^rift üBer SßienBarg toiefcn barauf f)tn, ha^

fid) biefeg 6(^(agtDort, hav beneu, bie barunter jufammengefaBt tnurben, Balb

fo ber^öngniSDoII toerben foKte, Bereits in einem S3riefe @u^!otü§ öom
2. gioöemBer bes 3a^i*e§ 18<^3 finbe. Unb ^. ö. |)ouBen fteEte in feinen

„©upoto = gunbeu" (Berlin 1901) auf ©. 36 f. bie ^Bermutung auf, ba§

©uPolD nur eine öon SauBe geprägte ^Mn^e tneitergegeBen ^aBen

bürfte. „DJtan mö(^te oon t)ornf)erein öermuten," fo fd^reiBt er, „ha^ SauBe

ber Grfinber biefer öerf)ängniöOoüen S^ejeic^nung getoefen ift, nic^t nur toeil

feine gonje 5lrt ^ur 5]3rägung fol(f)er Sc^Iagluorte neigte, fonbern auc^, toeit

toir fie naä) bem ^ufammenfein ©uPotoS unb SauBeS :plD^Iic^ Bei erftcrem

eBenfaHy antreffen", ^iefe 3}ermutung öouBen» erfuhr eine tuertoolle ^e=

ftötigung burct) einen ^rief SauBe» an Wajc üon 0er, üom 28. 5IpriI 1883

(aBgebrucft in ber „3eitfc^rift für SSüi^erfreunbe", SBb. 9, @. 30, ^ielefelb 1906),

ioorin fid§ bie äöorte finben: „Se|t ebir id) eine grofee 5loüeEe ,Notre jeiine

Allemagne'" ; unb ^ouBen fjat bie 35ebeutung biefer ©tcüe , bie fic§ mit

ber unfreg Briefes aeitlicf) ganj na{)e Berührt, richtig getoürbigt, freiließ

o!§ne anjugeBen, ba^ ßauBeg „3unge§ Europa" gemeint fein muffe. ^e|t

ift e§ jur ©etDi§l)eit erhoben: Saube ^ot ha^ Berühmte Sc^Iagtnort geprägt,

ba§ jeboc^, man möchte faft fagen, in ber Suft lag; er ^at ber neuen 6(^ule

3U i^rem Flamen öer^olfen. äßic fc^arf er ben neuen ©eift ber 3eit erfaßt

^atte, ha§ Betoeifen unter anberm auä) feine äßorte üBer 2Solfgang ^Henjel:

ift e§ nic^t, al§ ^^örten toir ^ier eine ^rop^egeiung ber Berüchtigten Äataftrop^e

oon 1835? ;3niei"e!io^t ift e§ enbtid) nod§, ju fe^en, bo§ SauBe auc^ mit

§eine§ ^ugenbfreunb, bem ©rafen (äugen 0. Sreja, Be!annt iDar ; mit biefem

iüor öeine einft al§ junger Stubent im ^ai)xz 1822 nac§ ber ^Proöin^ 5pofen

gebogen, unb er f)atte bie Ginbrücfe biefer 9teife in einem ^uffa^e Befc^rieBen,

ben öeine fc^toerüc^ toieber an» Sic^t ju jie^en Suft Oerfpüren mochte (er

finbet" fict) in meiner 5lu§gaBe ber 2Ber!e 35b. VlI, 6. 188 ff.).
— 3Ba§

enblid) ben ^profeffor Sßolff in ^ena anlangt (f)ier in ^ena ^atte fic^ SauBe

Oor lurgem ben 3)o!tor£)ut erhJorBen), fo ift unter i^m ber Be!annte 3m=
probifotor unb ©ctiriftftetter Cäfar ßubtoig SSern^arb Sßolff gemeint, ber

1832 in Seip^ig ein ^nä) unter bem 2:itel: „^ie fci)öne ßiteratur in Europa

in ber neueften 3eit/ nac^ i^ren Bcbeutenbften ©rfcfjeinungen" öeröffentlic^t

i^atte.

5[Ran foHte nun glauBen, ba§ Seine auf einen fo inf)altrei(^en ^rief

fc^nett geanttoortet f)a6e ; aBer er Iie§ ft(^ junäc^ft nod) burc^ folgenbe feilen

2auBe§ jum (Sc^reiBen erma{)nen:
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III.

Seipjtg 20. ^uni.

^d^ bin untröftHd^, mein 3]ere[jrtefter, ba^ ©ie mir gar fein SebenSjeic^en

me()r gufommen laffen. §ab id; ^f^nen etwa bumme§ Bc^S gefd^rieben, finb oie

6öje — ba§ roürbe mirfj unenblidj betrüben. 2Xuf ^^re biograpI)i[c|en Ülotijen Ijarre

id^ [efjnfüd^tig — id; mödjte fo gern bem 33rodf;au§ ein ^aroli bieten^), bem id; für

bie Urania ^I)ren ^opf al§ 3:itelbilb oorfd;Iug, ber fd^nöberrceil'e ben SSorfdjlag

oöüig abiüieg u. nun §elb gelter, ben ©ötfjefdjen 9)iu[ifer bringt. S)ie literar.

^laetter (frül;er 6onüer[ationöblatt) bringen fo fortroäl^renb nad; faufmänniffc^en

^ntereffen jugefd^nittene $)^ecenfton[en] — ber 33udjf)aenbler rebigirt fie felbft — bafj

enblid) einmal ein entfd^iebener ©d^ritt bagegen 9Zotl) t^ut; idj I;abe Suft, ein

^anifeft, bie§ 2öefen entfjüHenb, uorjubereiten u. uon ben bebeutenbften jungen

Siteraten unterfd;reiben gu laffen; mürben ©ie mol [^u] ^§rem 9?amen ©rlaubni^

geben? —
(Eampe !^at mir feljr 33iel oon ^Ijnen erjä^lt; er fagte mir aud;, ba^ ©ie fel^r

wiel 'älifcrpte. liegen Ijdtten , bie ©ie nidjt bruden lieffen — es ift fd^limm , menn
man fo Ijod) geftiegen ift, u. bann bie leidste ^leibung ber ©bene nid;t mel}r braud^en

fann. ^fjre ,/5eitraege §ur Siteratur" mad)cn unglaublii^en ©fanbal, bie Seute beiden

fid^ bie roenigen S'dljne baran am. bringen ©ie balb roieber etraaS 2(eljnlid§e§?

Sitte, gebenfen fie mein umgefjenb, u. überl}aupt in ?^reunblid^feit alä

^§re§ fel;r ergebnen |)einr. Saube^).

9lun freiltd) lieB ^eine ni(^t mti)x lange auf 5lnttr)ort tuarten, unb fein

^rief Beftätigte, tna» Sank aU fel6ftöerftänbli(^ öorauöfe^cn burfte, ha^

^eine nid)t um einen ©c^ritt öon feinem ölten ©tanbpunfte jurütfgetnic^en

toax. ^m Gegenteil: er !^atte foekn feine Berüdjtigte 3}orrebe ju ben

„g'i'an^öfifc^en ^uftänbcn" herausgegeben, bie an ©(^mäl)ungen gegen ^^reu^en

fo äiemlid) ha§ 6tär!ftc entplt, tüa§ er üBer!^aupt gefc^ricben ^at 5lber er

ermahnte feinen jungen ^reunb jur 3]orft(^t: „^ier nid)t einmal ift man
ftc^er. S^origen ©amStag finb Ijier me^re ®eutfd)e arretiert tnorben, unb

au(^ ic^ fürd)te jeben 5lugen6li(f arretiert gu tüerben . . . galten ©ie ftd^

in biefem 2lugenbli(f fo ru^ig al§ möglic^. ^etüa^ren ©ie un§ bie h)id)tige

geftung, bie Elegante 3Belt, für bie fyolge. Sjtffimulieren ©ie. gürteten

©ie nii^t, üerfannt ju iDerben . . . ^d) toerbe feiner !^nt fd)on bie gro^e

2rom:pete blafcn, unb bin biefcn ^ilugenbtidE mit ber 5lbfaffung einiger

tüchtigen 2:rompeterftüc!(^en befd)äftigt." @r fpenbet bann Saube noc^ feinen

lebhaften Beifall, ba^ er ben ^ern ber mobernen 3^<^cn, nämüc^ bie

ij!onomif(^e ^rage, auf bie atte» I]inau»loufe, fo rid)tig öerftanben l)abe.

S)er ©c^lu^ be§ ^riefe§, auf ben 2aube§ 5lnttüort tnieber ^ejug nimmt,

lautet: „^ä) fc^reibe biefe 3ctlen im Sette meiner fc^önf)eftigen greunbin bie

mxä) biefe Siac^t nii^t fortliefe, au§ ^mdji, ha^ \ä) 3u |)aufe arretiert toürbe."

5ll§ ßaube auf biefen ^rief nad^ ^Jlonaten ertoibertc, l)atte er tnätoifd^en

gemeinfam mit ©uPoh) jene befannte 9teife nad) ©übbeutf(^lanb gemacht,

auf ber ft(^ bie beiben 5Jlänner — nid)t nä'^er rüiften. Unb ha^ tnar too^l

3U begreifen, ©ie ^aben al§ ©öljne bcrfelben ^^it öielfad) biefelben

^ntereffen öertreten, fie gleid^en fti^ in ©(^toäc^en unb ä^orjügen il^reg

) ^m Original: Biegen.

2) S)ie gXbreifc rt>ie bei bem SBrtcf 9tr. IL
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2;alente§, unb bo(^: toenn man ü^nen genauer {n§ ^uge fd^aut, fo !ann man

ftc^ !aum ]\üti Deric^iebenere Dkturen benfen. 2Bä{)i-enb 2auBe§ „Subftitut",

©uftaD S(^Iefter, in Setpjig bie „Glegantc" überitiac^te, machten bie 6etben

Sc^riftfteHer in £efterrei(^ ni(i)t gefaf)r(oie Streifjüge; „in ^rag," jo fc^reiöt

^o^anneö ^Proelfe (S. 338) im 2lnfct)lu§ an bie „Erinnerungen" £au6e5,

„Dermanbette ficfi bie 9iüc!reife ^ur fyluc^t, al» i^re $pälfe auf ber ^poli^ei

gurücEöe^atten mürben unb i£)nen im ©afifjof ber Sortier nic^t o^ne ^t\d)m

öon Setroffenf)eit mitteilte, bie 5j}aB6et]örbe ^a6e Verlangt, fie follten felber

^inauffommen. Cfterreic^ p bereifen , um über basfelbe ju fc^reiöen , mar

ja auc^ Don feiten notorifc^ liberaler Sc^riftftellcr im 5luge 5[)letternic^fc^cr

5Poti,5ei6eamten unfraglid) ein Staat§Der6red)en." £ie jungen Seute §atten

bei folc^cn Unbequemlic^feiten üietleic^t ctraa^ mef)r yJlut bcmiefen aiv

•Seine in h^m eben eriDäf)nten Briefe; ßauBe ge^t mit einer flüchtigen

6rmäf]nung barüber t^intueg, unb menn er unmittelbar baran bie äßorte

anfditieBt: „ic§ f]offe, Sie t)aben fic^ in S^ieppe geftärft," fo liegt Dietteicf)t

eine üeine Sos^eit ba^inter üerborgen. 6r t)atte nun bie fc^on früfier

oon i^m angefünbigte 9loDetIe „S^a§ ^unge Guropa" an -öeine gefanbt, aber

meiere Stellung biefer 3U i^r genommen ^at, fte^t bal^in. Saube faBt

fid) bie§ma( aucf) etraas fürjer mit feiner Äriti! über ben ätoeiten Sanb ber

6(^rift „3"^' @efc^ict)te ber neueren fc^önen Siteratur in Seutfc^(anb", bie

er oon öeine er{)alten t)atte, benn bie SBorte Oon bem ^Poftißon ^Pieper, bie

ber näcfjfte S3rief bringt, be^iefjen fi{^ auf fie. ^n ber Sat ift biefe Stelle in

ÖeincÄ Schrift befonberS ergö^Iic^. Gr fpri(^t bort öon 5loüa(i§ unb Oon

S. %. %. |)offmann, unb bemerft baöei ^olgenbes (3Ber!e, 33b. V, S. 304 f.)

:

„'^d) benfe mir nämlic^ als 93iufe ber 9ioüaIi5)c^en '^soefie eBenbasfelbe 5)Mbc^en,

ha^ mxd) 5uerft mit D^oüalie bctannt macf)te , als ic^ ben roten 93iarot]uin6anb mit

©olbfdjuitt, roelc^er ben .Cfterbingen" enthielt, in t^ren fd)önen öänben erblicfte.

©ie trug immer ein blaues ^leib unö IjteB Sophia, ßintge Stationen oon ©öttingen

lebte fie bei tljrer Sc^roefter, ber Jyxau '^^oftmeiftertn , einer l^eiteren, bicfen, rot=

bäcfigen J-rau mit einem l)oljen 'Bufen, ber mit feinen auege^adten fteifen 33lonben

mie eine ^eftnng ausfafj ; biefe jyeftung mar aber unüberroinblidj, bie Jrau mar ein

(Gibraltar öer 2ugenb. @g mar eine tätige, mirtfc^aftlic^e , praftifd^e ?3-rau , unb

bod) beftanö i^r einziges 33ergnügen barin , §offmannic^e ^Ttomane 5U lefen. Qn
^5offmann fanb fie ben ^3Jtann, ber es oerftanb, iljre berbe Üiatur ju rütteln unb

in angeneljme ^emegung ju fe|en."

Eine Seite fpäter fäl]rt öeine fort:

„2II5 ic^ im Spätljerbft 1828 aus bem Süben jurüdfebrte . . . führte mtd^

mein 23eg in bie 3?äl)e oon ©öttingen, unb bei meiner biden ^i^^itiibin, ber ^oft=

l;alterin, ftieg xd) ab, um ^ferbe 5U mec^feln. ^d) i)atte fie feit ^ai)x unb 2;ag

nic^t gefe^en, luxh bie gute Jyrau fc^ien fe^r oeränbert. 3§r 53ufen glic^ nod; immer

ein 5"eftung, aber einer gefc^leiften ; bie 33aftionen rafiert, bie jmei |)aupttürme nur

Ijängenbe 3tuinen, feine Sc^ilbroac^e bemad)te me^r ben Gingang, unb 'oa^:> öer§, bie

GitabeUe, mar gebrochen. SSie id) von bem ^oftillon ^^ieper erfuhr, tjatte fie fogar

bie Suft an ben öoffmannfdjen ^Romanen nerloren, unb fie tranf je^t oor Sc^(afen=

gefjn befto me^r SÖrannteroein. 2)a5 ift aud; oiel einfacher ; benn ben 33rannten:iein

baben bie Seute immer felbft im .'öaufe, bie .'boffmannfc^en JHomane hingegen mußten

fie oier Stunben raeit aus ber 2)euerlid;fdjen Sefebibliotljef gu ©öttingen l;olen

laffen. 2)er -^oftillon ^ieper roar ein f leiner c^erl, ber babei fo fauer ausfal^ , als
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f)ahe er @ffig gefoffen unb fei baüon gnnj sufammengesogen. 2tl§ id^ biefen 5Renfrf;en

nad) ber ©rf;mefter ber ^vau ^o[t§aIterin befragte, antioortete er: ,?!JJabemoifetIe

©opfjia toirb 6alb fterben unb ift fd^on je^t ein ©ngel.' 2öie oortrefflid; mu^te

ein SBefen fein, luoüon fogar ber faure ^ieper fagte: fie fei ein ©ngel!"

^oä) tüix breiten q6, um ben üetnen SSrief !ennen ju lernen, in bem

Saube biefen Btebern |)errn ^Pieper unb feine Umgebung Belobt S)enn öer=

fogen mu^ iä) e§ mir, ouc^ noc^ auf bie öon Saube ermähnte 23egegnung

mit ©riEparjer einjugel^en, bie im blauen 6tern 3U äBien in ber jlneiten

§älftc be§ gjtonot§ 5luguft 1833 ftattfanb; ßaube unb (Su^folü ^aben beibe

no(^ be§ öftern über biefe S5egegnung berii^tet: ber erftere öerftänbtg, ber

le|tere mit unglaublicher 9]erftönbnt§loftg!eit , bie für if)n felbcr im übelften

Sinne (^oraltcrtftifi^ ift. 5Jtan fiubet biefe SSeric^te je^t bequem öereinigt in

^uguft (Sauers SBuc^e „©riHparaerS ^efpräc^e" (^b. II, ©. 58
ff., aSien 1906).

IV.

Seipjig 12. ©eptbr. 33.

9)cein liebfter f)iftorifc]^er u. menfcf;licf)er g^reunb

!

^cf; lüitt 3§nen blo^ fagen, ba^ ©ie ein oortrefflid^er 5Renfd; finb, u. ba^ mirf;

^^r ^oftiüon ^ieper raieber fe§r erquidt l)at ^d; raar auf 3ieifen u. §u Sßien

im blauen Stern raar'g, mo id) von ©riüparjer, ber großes ^ntereffe an ^^ren

Sadjen nimmt, ha'a ßrfte brau§ lefen f^örte. ?yür bie Ueberfenbung nad) Seipjig

ban! ic^ beftenS, mein Subftitut f;at nid;t einen ^2;ag gezögert, bae Süc^lein roeit=

läufig anjujeigen, fo ba^ mir raieberum bie erften bamit loaren. hoffentlich I)aben

Sie meine 'OtooeKe befommcn, bie id; burd) öeibeloff u. (Sampe an Sie ^abe abreffiren

laffen; raenn nidjt, forbern Sie bod) gefäUigft ein ©jpl. auf meine 3?edjnung, u.

t§un Sie mir ben ©efatten, bie 2 Sänbdjen gelegentlich gu lefen. ^d; müd;te gern

roiffen, roaä Sie baju fagten. SBafjrfd^einlic^ ift auc^ üon ^f^nen barin bie 5Kebe:

Sie finb fo roid^tig für mid^ gemorben, baß id; immer auf irgenb eine Sßeife ^Sejug

auf Sie nehmen mu{3. 5)ieine erften beiben 33änbe „S)a§ neue .^a^rt^unbert"

I. ^olen — II. ^olitifc^e 53riefe — raitt id^ ^s^nen je^t ni^t aufbrängen, Sie fönnen

S3effere§ lefen ; rooHen Sie felbige auf meine SJed^nung bei Gampe forbern , u.

namentlid) uom II. %i)k. nur bie groeite §älfte lefen, ift mir'g fef^r lieb.

^d) bin nid;t ofjne ©efa(;r burd; gan§ Defterreid; gereiä't — id; f;offe, Sie

j^aben fid^ in 2)ieppe geftärft. 2(uf bie „Salons" freu ic§ mid; unbänbig, ol; —
ba§ ift ^einefc^eä gelb, ^ann man rool^I über ^^re Unterfd^rift bigponiren bei

einem SJianifeft, baJ3 bie 53rodI;aufifd;en 33lätter nur perfönl. faufmännifd^en ^ntercffen

fröl;nen u. bie literarifd;en notl;3üc^tigen — eg ift hei ©Ott fo! — bitte, antroorten

Sie mir barauf. Ueber Sie ifi fcf;on roieber eine Sommerfritif ba. Stielten Sie

munter fein u. mein egoiftifd^eä , flüd;tige§ 33rieflein freunbUd^ I;inne^men. Söenn

Sie nod; biefelbe fd;ön l;eftige g^reunbin l;aben, fo bitt id^, mid^ il;r ju empfel;Ien.

©Ott behüte Sie ^{jx i}. 2anhe^).

|)eine§ Slnttoorten auf biefen unb auä) auf bie folgenben SSriefe ^aben

ft(^ nic^t erhalten; fein nödifteS Schreiben ift öom 27. September 1835

batiert. 2ßir laffen ba^er Soube unmittelbar inieber ju Sßorte fommen.

V.

Seipg. 11 9br. ['Oioüember] 33

^d^ l)abt eine 5[Renge fleiner 5Dinge an Sie beforgt u. beftellt burd; ß'ampe,

St^rajel pp — id) fomm aber nod^ immer nid^t gu 3§rer 2lbreffe, u. besl^alb fc^reib

id^ nod^ einmal birett. 2Bie fönnen Sie ^^ren ©erant in 9)Iittelbeutfd;lanb fo

1) 2lbteffe: M. Dr. H. Heine Paris.



.§. feilte unb <g). SauBe. 225

of)ne ^nftructton lafjert. 2)ie ©aIon§ ^be id^ fd^on me()rmal§ üon ber ^anjel

Ijerabgeraorfen u. aufgeboten ; td^ eriüarte ba§ erfte ©gpl. tdöltd^ üon ßampe. ^d^

tritt lauter ©efc^äfte fd^reiben. ^eibeloff u. ßampe forbern ©ie bod^ auf meine

ober SßiganbS SRed^nung ein @j:emplar meiner '?flovtUe „ba§ junge Europa" ab;

oiettetd^t fefjen 6ie einmal l^inein. .könnten ©ie rool bei einem ^arifer 33ud^i)aenbler

einmal fragen, roag 80 Sogen fran^oefifd^ gut gebrucft mit Rapier et. cet. fofteten u.

ob ©pa|ier§ polnifc^e ^riegögefd;idjte in g^ranfreid; reuffiren mürbe, ©in 33e!annter

oon mir l^ätte Su[t, ba§ ©elb baju ju geben, roenn man nid^t gerabe ©d^aben

oorauSfefjen mü^te. ^d; intereffire mid^ bafür, meil bie Qad)^ baburd) raieber etroaS

angeregt mürbe, u. baö '^ud), menn auc^ mitunter oerroorren u, unflar gefd^rieben

bod^ üiel ä^erbienft um's SJJaterial l^at. ©parier felbft i[t einer ber fd)ofel[ten

Ultrag, u. id; roarne ©ie uor i^m, menn er etroa nad; ^ariö fommen fottte, ein

2lnad^arfi§ 6loot§, nur une^rlidjer, mit oiel St;§ätig!eit u. @efd;id aber roenig 3:;alent.

3)a§ ift aber ^^ebenfad^e u. gel^t fein 93ud^ ni^t§ an, finb ©ie nid^t ju trag, nad^

biefen Stoti^en gu fragen, fo ift mir'§ lieb. SSiel fc^öne 2)amen u. alle SBelt

erfunbigen fid; nad; ^^rem 33efinben; e§ roirb l^übfd^ fein, menn ©ie einmal nac^

Seutfd^lanb fommen, ba muffen ©ie einige Sßod^en Ijier rooljnen. ^d; §offe, e§ ge^t

S^nen gut. 3ft'§ roa^r, ba| ©ie ben bummen ©treid^ madjen u. I^eirat^en motten?

^fiid^t bod^. 2)ie Seurtl^eilung Xiedä mirb ^l^nen oon ber anbern Partei l)0(^

angered^net, meil fie fd;arf gefd^ieben §aben, mie i^m in le^terer Qext bie ^oefie

ab^anben gefommen ift. 23on un§ fpred^ id^ nid^t, ©ie roiffen mie lieb ©ie un§

finb. ©rittparger I)ob aud^ ^ene§ feljr i^erau§. SBenn fie geantraortet, roitt id)

^l)nen einmal breiter literarifd^e 9Zeuigfeiten fd^reiben; je^t nur bie 33erfid^erung

meiner l^er§lid^ften Siebe. Q^r ^. 2aühe \).

S)ie intereffantett äßortc SauBe§ ü6er Ütic^arb Otto ©:pa3ier Betreffen

eine $Perfi3nltc£)!eit, bie, l^eute nnx Wenigen Be!antit, in jener !^t\i d^araüerlofer

$|3oIenBe(ieifterung fe^r öiel öon \iä) reben machte; baBci ift e§ 6emer!en§tüert,

ha^ 2au6e, ber felber fo entfd)iebcn für ba§ frembe 35ol! eingetreten toar,

ft(^ üöer bie ©(^tüäc^en be§ ^anne§ burc^aug feinen ^Euftonen Eingab,

benn ber 25erglei(^ mit ^Inoc^arfi» (Sloot§, bem berüi^tigten „orateur du

genre humaiu", ber 1794 unter ber (Suitlotine fiel, ift ni(^t e6en f(^meic§el=

!^aft; unb baju bann no(^ ber fatale 3ufo|: „nur unef)rlic^er" ! ^pa^kx
l\aik ^unäc^ft eine Steige öon üeineren ©(^riften über bie jüngften SSorgänge

in $olen l)erau§gegeBen : „Sie ©reigniffe in ben ruffifcl)=polnif(^en ^roöin^en

unb i^r 25er!^ältni§ ju Üiu^Ianb öor unb in ber neueften 9ieöoIution"

(^ürnBerg 1831), unb: „Über bie legten ßreigniffe in $Polen, 6efonber§ feit

ber ©d)Ia(^t öon Oftrolenfa. ^n einem ©enbf(^rei6en an ^errn 5Profeffor

.^rug" (5lItenBurg 1832). hierauf folgte bann fein umfaffenbe§ ^aupttoer!:

„©efc^ic^te be§ 5tufftanbe§ be§ polnifd^en S5oI!e§ in ben ^o^ren 1830 unb
1831. 9^a(^ aut^entif(^en S)o!umenten, 3iei(^§tag§a!ten , ^temoiren, 2;oge=

Bü(^ern, fc^riftlic^en unb münbli(^en ^[Jlitteilungen ber öorjüglic^ften 2;eil=

ne^mer" (2llten6urg 1832, 3 SSänbe), ein äßer!, ha§ Bereits 1834 (in Stuttgart)

in einer ätoeiten, „au^erorbenttic^ öerBefferten unb Oerme^rten 5lusgabe"

erfd^einen !onnte. (S§ toirb al§ DueEentner! tro^ feiner großen @infeitig!eit

immer eine getoiffe SSebeutung behalten, ©nblic^ ge()t ßaube nod^ einmal auf

ha§ ätüeite SBönbd^en öon ^eine» „©efc^ic^te ber neueren fc^önen ßiteratur in

') 3lbreffe: A Monsieur
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£)eutfc^tanb" eilt, inbem er §eine§ Urteil über %kä, ha^ fii^ bort fitibet,

ertoäfint; btefe§ Urteil (äßerle, ^b. Y, ©. 282—292) geprt in ber %at 3u

h^m 33or3ügli(^[ten,' tt)a§ bie an geiftreic^en SSemer^ungen fo reiche ©c^rift bietet.

^em näi^ften Briefe SoubeS ging abermals ein üeiioren gegangener .^eine§

t)oran§, beffen ^nl^olt iDir un§ aber einigermaßen au» 3eitung§arti!eln, auf

bie er SSejug genommen l^aben muß, ergänjen lönnen. ^n ber „Seip3iger

Leitung" bom 12. 9tot)ember 1833 toor ein, bö[e Jßerleumbungen gegen §eine

ent^altenber 5lrtiM folgenben 3Bortlaute§ erfc^ienen:

„^arts, ben 2. 5ioü. (2t. e. ^r. 33r.) g^olgenbeä 93egegni§ eines kfannteu
©c^riftfteHerg, ba§ ^ier fef;r unterljaltenb gefunben rctrb, ift lücgen feiner ?yolgen

aud) poUtifd; tntereffant , befonberä ba man barauä erfennen rairb , rceld^e t^öric^te

Urfadjen oft unfre roilben 35emagogen ^aben, biefen ober jenen Staat anjufeinben. ^n
ber erften |)älfte be§ üergangenen Septemberö itiaren mefjre in ^ariS anroefenbe ©eutfd^e
in üergnügter 2t6enbgeieIIfd;aft oerfammelt. 3)ie 9tebe fam auf bie ©ubftrtptionen,

it)eld)e ber bafige beutid^e isolfsüerein gu gunften ber ftd; in ^yranfreid^ bcfinbenben

g'Iüdjtlinge eröffnet I^atte. 93ei biefer ©elegen^eit bemerfte jemanb, bafe bod; ein

großer Unterfi^ieb gu machen fei graifd^en ben burc^ 3eitungS= unb 93ro)"d;ürenIefen

üerrotrrt gemorbenen Äöpfen, bie in ber Überzeugung etroaö (3nte§ ju betoirfen, ber

9{u^e unb ber 3BoI)lfa^rt iljreS S^aterlanbeg gefä()rlid; geicorben roären, unb ben

©friblern, bie ben fogen. Patriotismus nur als ein 9}iittel gebraud;en, um Selb gu

geioinnen, unb bei Stbfaffung t^rer ©d^riften ntd^tS als baS Honorar oor Slugen

l;aben. 9tatürUd§ mürben Ijierbei bie Ferren Sörne unb .^eine nid;t oergeffen.

Seionberä fdjer^te man über bie Iäd;erUd)e 3lnma^ung beS legten , mit ber er

bel)auptet, er bürfe ftd^ nur in ©eutfc^Ianb geigen, um eine Skuolution gum 2luS=

brud) gu bringen. 5)Un lobte inbeffen feinen bei^enben 2St§, feinen einneljmenben Stil

unb bie gein^eit jeineS 3>crftanbeS. ,^^^un fo fel;r fein mag biefer rooljl eben nid^t

fein,' bemerfte jentanb auS ber ©efeüfc^aft unb mettete, er roolle burd) eine 53h)[ti=

fitation ben §rn. §eine baljin bringen
, fid) felbft in ben SelagerungSguftanb gu

erflären, gegen ben er in feinen ,?yrangöftfc^en 3"ftänben' fo fe^r geeifert §obe.

2)ie 2Bette marb angenommen unb folgenberma^en geroonnen. Wian fdjrieb u. b. dl.

eines nid;t eriftierenben Jprn. 9?olte einen 33rief auS {Vro^lfu^'t batiert an .!r)rn. i^cine,

roorin il)m eröffnet rourbe, fein großer 25erel;rer §r. Üiolte Ijabt auf ber Sd)netlpoft

üon S)reSben in @rfa()rung gebracht, ba^ fid) in ©reSben mef)re preu^ifd^e Dffigiere

unb einige anbere 2(belige gur 9ieife nad) ^ariS an)d)irften, um iljn bort, jeber

eingeln, gum ^i^eifampf auf ^iftolen l)erauSguforbern. 2)ie)er Srief marb mit

einer beutjd)en 2lbreffe oerfe^en, auf ber man aber baS SBort $ariS auSftrid) unb

frangöfifd) bafür Boulogne sur Mer, roo fi^ §r. ^cine im 53abe befanb, fetzte.

So roarb baS Sd)reiben auf bie ^oft gegeben. (i'S i)at gemirft. Seit feiner 3urüd=

fünft irrt ber unglüdlid;e, fid) »erfolgt glaubenbe ."peinc gang fc^mermütig in ''^ariS

uml;er, Ijiilt fic^ für einen ^Jtärtprer ber beutfd;en ^reiljeit unb ergäl;lt, roie bie

^reu^en eine ä^erfd;mörung gegen fein &eben angegettelt I)ätten, unb ba^ man i^n

erfdjief^en , erboldjen ober gar erbroffeln roolle. Salb gel)t er mit 2)oppelpiftolen

beroaffnet einiger; balb roill er fid; an feinen abgefagten J-einb, ben ^oligeipräfetten

©iSquet, roenben unb bcnfelben um eine ßSforte oon üJcunigipalgarben erfud;en ; balb

fid) bem preu^ifd)en ©efanbten in bie 2[rme roerfen, bamit biefer i^m bie Runter,

bie ^r. §eine fo fel;r l^afjt, com §alfe Ijalte. — .^urg, ber ^eroifd)e 3>erf. ber frang.

I^uftünbe benimmt fid), als ob er felbft in ftetem ÖelagerungSguftanbe begriffen fei,

unb oergeil)t je^t bem ^önig SouiS ^Ijilipp gern feinen Etat de siege, ber natürlich

etmaS mcl)r 2luffel;n gemacht ^at als ber unferS Sc^riftfteUerS. ^n ber %i)at , eS

gel)ört meljr als — (Sitelfeit bagu, um gu glauben, ba^ eine ®efellfd;aft preu^ifd;er

Dffigiere unb Stbeliger bie 9kife üon 3)reSben naö) ^ariS unternel)men roerbe, um
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einen mittelmäßigen ^oeten unb einen poUtifd^en ^afobiner, in beffen Seben raeber

Drtmung nod) ^iotmenbigfeit i[t, auf Seben unb ^ob §erau§^ufobern. '^ad) biefer

33egebent;eit i[t ir)o(}l ju glauben, baß bie eines 9)krat mürbige ©(^anbfd^rift gegen

Preußen, bie §r. §eine .SSorrebe' gu feinen ,fran5Öf. 3wftänben' nennt unb bie b^i

dampe unb ^eiblof erfd^ienen ift, roaEjrfdjeinlict) aud^ rool^l nur gefrdnfter ditdkit

ober »erroeigerter 3lnfteIIung u. bergl. il;re (Sntfte()ung ju öanten {}aben mirb. 9Sa§

je^t au§ ber g^ebcr biefeä 9}^anneö nodt; gegen Preußen entftrömen möd;te, finbet

nun feinen ©runb in bem fabelfjaften, nie ejiftiert (;abenben §rn. 3tolteI
—

"

^Jlan tann fic^ ben!en, ba§ §eine berartige^ nid^t auf ftc^ ft^en loffcn

fontite UTib tooEte, unb fo t3eröffentlt(^te er benit in ber öon ^olB geleiteten

S5eilage gur „5lEgenteinen Leitung" öom 28. 5RoöemBer 1833 unb in ^auBe§

„Eleganter SBelt" öom 30, be§fel6en 5Jlonat§ folgenbe gteii^lautenbe @r!Iärung:

„3)a id^ in meiner ^ugenb über bie perfönlic^en 2{ngriffe, momit midfj öffentlidje

Slätter nid^t feiten überfjäuft, immer ein unerfd;ütterlid)e§ (Stillfd;meigen beobachtet,

fo barf man roof}( uermuten, baß id; je^t, in abgehärtet fälterem ''Diannesalter, gegen

bergleid;en jiemlid; unempfinblid; geiuorben, unb baß nur bie allgemeinen ^ntereffen,

bie id^ uertrete, mid^ oeranlaffen mögen, einigen anonymen £ügen ju raiberfpredjen.

^n 33e^ief)ung auf einen '^arifer 2(rtifel ber „Seipjiger Leitung" oom 12. 9iooember

mid ic^ ba()er sunädjft erflären , baß id& nie bei ber preußifdjen S^egierung eine

Stnftettung gefuc^t unb bafjer meine bisherigen unb fünftigen Stusfprüdje über

^reußen leineStoegS in einer oerrceigerten 2lnfteIIung i^ren ®runb f}a6en fönnen.

Qd) erftäre ferner, baß ic^ nie geäußert: id^ braud)te mid; nur in 2)eutfd^Ianb §u

geigen, um eine Sf^enolution jum 3(u5brud^e ?,n bringen, ^d; ertläre ebenfalls für

eine Süge bie ebenfo alberne Slngabe, als fjabe id; bie §ülfe beS ,§erren ^olijei=

präfeften ©iSquet unb ©r. ©Egeüeng beS §errn ©efanbten uon Sßertber gegen bie

2)ro^ungen preußifd;er Offiziere unb ©belleute nadjgefud^t ober nadjfudjen rooden.

^dj erfläre, baß id; biefe 2)ro[;ungen größtenteils für ^^rafjlereien geljalten unb nur

bie ©leidigefinnten vorbereitet l;abe, erforberlid^en g^alls ben preußi)(^en §änbel=

fud;ern in ®emeinfd;aft mit mir bie gebü^renbe ©enugtf^uung gu geben, ^d^ erfläre

ebenfaES, id^ roürbe einen ^^rief, ber gleic()3eitig jene 3)rol)ungen beftätigte, nid^t

proöugiert baben, Ijätten ntd}t bie ©egner bel)auptet, bergleid^en merbe oon unS

erbidjtet; biefen 33rief loerbe idj in meinem näd^ften 53ud;e abbruden laffen, loeld^eS

oielIeid;t nid;t ratfam märe, trüge er nid;t in fi^ felber gan§ unnad;abmbare K'enn=

geidjen ber ©d^tl^eit, unb befäße id) nic^t f;inlänglic^e ^unbe über ben Überbringer,

roeld^er in meiner Slbroefenljeit mid) bei meinen ^i'^unben aufgefudjt unb enblid; bei

meinem Sortier ben 33rief gur 33eförberung abgegeben §atte. ^n betreff ber groben

StuSfludjt ber anonymen ^nfinuation, als l)abQ man burd; einen nad; 33oulogne

bireft gefanbten 33rief mit einer fingierten Xlnterfd;rift mid^ mpftifigieren raotlen,

bebarf eS n)ol)l feiner befonbern (Srflärung.

^ariS, ben 19. D^oüember 1833. ^einrid^ §eine."

SauBe fügte in ber „Leitung für hk elegante SBelt" bem 5l6brudf biefer

6r!lärung noi^ folgenbe ^emei!ung ^in^u:

„3u nod; größerer 2tufl;cl{ung biefer Slngelegenljeit mad;en mir auf ben 9frtifel

üom 20. 9Zoöember unferS parifer Gorrefponbenten in ben näd;ften Stummem
aufmerffam, roo bie 2lngelegenljeit eineS 33reitern befprod;en, unb ein S)uell Jpeine'S

ergäljlt roirb, baS er oor furjem mit einem ^rangofen geliabt l;at. @S roirö bieS

aber ermäljnt, roeil Ijierbei oiel oom ^obtfd^ießen unb bergleidjen gefprodjen ift, unb
roeil §eine bem 3^ran,^ofen gegenüber gerabe bie beutfdjcn Qntereffen oertreten

l^at. 2)aß auf bie ganje ^eine'fdje 2lngelegen^eit fo oiel Ijiftorifdje Si>id)tigfeit gelegt

roirb, bürfte bie nid)t rounbern, meldte erfennen, baß fid^ Eingriff unb 33ertljeibigung

nidjt um eine perfönlid;e ^rioatfad^e brel;t."

15*
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5luftatlenb ift e§, ha^ bei* öon ßaufie in 5lu§fi(^t genommene 5lrti!el

nic^t in her „(Eleganten" eif(^ienen ift, unb ba§ tüir öon bem S)ueII mit

einem f^rangofen, ba§ .^eine nm biefe 3ßit gef)obt ()aöen foH, nic^t» tüiffen.

Ütic^tig ift e§ aber (unb e§ inirb bie» an anbern Stellen öon Sanbe Befonberg

bcftätigt), ha^ öeine ben ^rangofen gegenüber ein eifriger 33erteibiger beutfd^en

3Cßefen§ unb beutfc^er ^ntereffen toar; unb ha'^ er öor ß^ren^änbeln nic^t

äurüiff(^rec!te, baöon bringt bie ©efi^id^te feines Seben§ öielfai^e SSelneife.

^amit ftnb bie 9}orau§fe|ungen für ba^ 3?erftänbniy öon Saube§ folgenbem

S5riefe gegeben.

VI.

Setp§ig 6 2)ec6r. am STage ücicolauö.

^^re 2{ufträge, mein fe^r tnert^er g^reunb, l)ah id) nad) .Gräften Beforgt, ^(^re

@rflärung jogletd; mit ein paar SBorten tn§ ^auptblatt ber ßleganten gerücft u.

eine ^Ibfcl^rift an bie Seipgiger mit einem Sriefc gefenbet, ber tfjr nur pardon ober

Sd^anbe jur 2ßaf)I lie^; ber 33alg §at roieber einen Slu^meg gefunden, u. öie

©rflärung in bie 2(nnoncen gebrücft, wo fie 3^rege u. Comp, bie .§anb reid)t, u.

nur oon ^unbigften gefunben mirb. ^d; benfe, mir rooüen if^r bie "Dtieberträd^tii^fett

nid^t fd^enfen. Söo ©ie mid; braudjen fönnen, 6raud)en Sie mid) — je suis toujours

ä vous, benn id^ liebe Sie. 2öir Mirfen bur^auö ntdjt faumicUg barin fein, ^V)ren

9tuf fIedenIo§ mie einen blanfen 9?itterid)ilb ^u erfjalten , bag teutfc^e ^^f)ili[terDoI!

flammt au§ ben ©pinnftuben u. ^latfd^erei ift il)r lieber aU bie Üiotfjroenbigfeit ju

adjten u. ju lieben. '[I3kn mu^ fie ba,^u ;^n)ingen. Unb roenn fic (§inem glauben

foHen, fo mu^ man felbft un6etI;eiHgt erfd^einen, fie f;aben fid; bas fo con ben

.'piftorifern angeraöfjnt; laffen 3ie fic^'ö barum nid^t irren, menn Sie mid^ f}ie u
ba füfjl, lebern objectiu feljen foUten; ba§ fommt ^sf)nen ju @ut. SBunbern Sie

fid^ audj nid)t, ba^ id; fo gemiß mäd^tig, gro^uäterlidj fpredje; ic^ fe^e burd) ben

ßrfolg, meld^ lange Söaffe id; mir burc^ bie ßlegante gefd;miebet Ijabe, u. ic^ fdueibe

üiel u. fomme td; aud^ nid)t roeit, — menn mir bie Gräfte fel^Ien — fo roeiü ic^

bod^ roofjin id; fomme. Sie finb mir aber babei literarifd^ oon aeufferfter 2Sid)tig=

feit; id; fd;lieffe mid; an 9iiemanb in 3:;eutfd;Ianb als an Sie, u. Sie täufd^cn ficf)

fel^r, roenn Sie glauben, ^Renjel gel;ört ,^u unferer 'Ifid^tung, 'DJienjel mit ber ganzen

hjrifc^en teutfc^ aüegorifc^en Spmpat^ie , voll ^liufttcitaet , ofjne aüen plaftifd;en

Sinn für g^ormenfdjöne. 9J?en,5eI ift bereits altmobifd) ; — e§ ift fo fd;limm , bafj

id^ Sie nidjt einmal fpred^en fann , bamit roir unfre Partei organifiren fönnlen

;

gum 33rieffd;reiben bin id^ fo faul, roas i d; fd)reibe, lefen Sie nid^t, u. fo tommen
roir nid^t ^ufammen. 3^ g^^e i" meinem Siteraturblatte birect barauf lo§. 2)a^

id^ nid^t bie fogenannten liberalen ^ntereffen meine, roiffen Sie rooljl, eö ^anbelt

fid) um eine literarifd) moberne ^l?id)tung, roeld;e anbre moralifc^e u. fomit anbre

fritifdje ©efe^e einfüfjren, uiel Gljriftentum, ^rüberie, fogenannte ^ugenb, u. feljr,

fe^r üiel SBorte ^inauöroerfen roiU. Ueber iljre Siteraturgefdjidjte fdjroeigt 93ienjel

geroi^ ()artnaedig , Sie fe^en e§ , roeil hie 2tnfid^ten oöHig oon ii)m abgelten ; er ift

aud; fdjon 5u trag unb ju inbifferent geroorben , fid; gu rcefjren. 3tud^ ju über=

mütl)ig. ©ö ift fo fd^limm, roir roerben alle '^^Nfaffen, roenn roir fett roerben. Sie,

lieber ^}exr\e aud) au§ 33equemlic^feit ; u. id) roaljrfdjoinlid) leiber nid^t minber.

Sollten Sie mid^ nici)t barin als ^l^nen na()e ftc^cnb erfennen, ba^ niel rein=

lid^er ?yormen'2(riftotrati§mu§ in un§ ftedt, ber un^ oft au§ bem Raufen treibt, u.

fo Ijübfd^ u. — notljroenbig er unä ift, leicht unfrer 2;ugenb gefä^rlid^ roerben

fann? — md)t?
3ld^, SCljeuerfter, ic^ jage "oen 33rief über roidjtige Sad;en fo, baß Sie mid; am

®nb nic^t oerfteljen. '^ä) mufe meinen ^yreunb Sdjlefier, ber je^t eine roidjtige,

grünblidje 2iteraturgefd;id^te fd;reibt, bitten, ^Ijuen ben Status causae juriftifd^ ju

k
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entroerfen; er foll unfrer ^JÜd^tung mit [d^raerem @e[d^ü| ju §ilfe fommen —
lieber feilte, glauben Sie mir, e§ gehört unter ben je|t Sebenben 5Riemanb in

biefem Stugenblirfe fo genau gufammen, alö roir brei
;
[agen ©ie nur, ba^ @ie un§

anfüt^ren rooHen, unfre 2;ruppen fotlen Sie [d^on fe§n. SDen 9tarrenbriefler,

©u^foro, l)ab id) aufgegeben, er ift bem ^Jiengel, ber teutfd^en Sprif u. ber

griec^ifc^en ^artifelroirt^fc^aft oerfaEen, id^ ^ah il^n 5roet Monate umfonft bearbeitet.

@r ift 5u egoiftifc^ u. i)at feine eigentlid^e Siebe ju un§ im Seibe, u. o^ne Siebe

wirb nid^tg 9?eue§ geboren.

^(^ fd^icfe Q^nen anbei bie erfte Slbt^eilung meiner 3toüeIIe; eä ift mir lieb,

wenn ©ie felbige lefen u. mir mag barüber fagen, e§ ift bie ©Epofition, bie graeite

Stbt^eilung rairb bie eigentlid^e öanblung , ba§ fleifd^ige Seben ber SZooeUe u. bie

britte refumirt unfre (Fonfeffionen u. morbet u. räumt auf. ^ft ^^r britter 2;f)eil

„3ur Siteratur" fertig; id) Ijörte fo u. freue mic^ barauf roie auf'ö (I§riftfinb.

(Sd}ie^en Sie fid^ nid^t unnü§ f}erum ; roa§ foHen bie ^ra^en, man mu^ bem Raufen

nid;t §u SSiel opfern, u. mir braurf^en ^§r Seben nöt()iger, al§ bie g^ranjofen ^Ijre

2)ueEcourage. 9Jtit ber ^^olitif mirb eä in ber 93Jitte oon S^eutfd^Ianb für ben

Sc^riftfteller jum S^afenbraerben , u. man mu^ ©ott täglid^ um ^nbifferentiämuä

bitten. 2)er Stenommift Santerre, Spanier, mag fd^ön tobtfd^Iagen in ^ari§ —
mein Sud^^änbler 2Siganb grüßt Sie beftenS, er fagt, Sie fennten if)n con ^eft^

oug. ä^iel f^rauengimmer grüffen — motten Sie mirflid^ f^eiratljen, roie man fagt?

^sagen Sie mir balb ein paar 9Borte gu, benn gum S(^reiben fommen Sie bod^

aud; nid^t, u. glauben Sie an bie Siebe S§re§ ^einr. Saube.

Seim Ueberlefen fef) id;, ba^ ba§ ©ange fo läd^erlid; arrogant ausfielt, ba§ e§

manchmal fd^eint, al§ ^ielte idj un§ für ein paar gute trüber, bie gleid^e Stnfprüd^e

auf ©rbfd^aft mad^ten, bitte, ftreid^en Sie ba§ meg, u. benfen Sie boran, roie id^

nur in ber §i§e be§ ©efec^tö bie Suborbination oergeffe , roie id; mid^ artig bei

ruijigem Slute begeige. 3?un, Sie üerftef;en mic^ roofjl, u galten mid^ für feinen

9Zarren. ©ott fc^üße Sie.

5IuffaEenb !önnte c§ erfi^einen, ha^ Saube ^ier ©uftaö Sd^lefier, fein

„SuBftitut", Bei ber „Eleganten" fo rül)Tneiib erlüä^nt; er tt^iH %xm in ^rm
mit i^m unb öeine ba§ ^ö^^^'^unbert in bie 8(^ran!en forbern; unb boc^

tnerben aiiä) unter ben Siteraturfennern öiele fragen: trer ift benn btefer

©uftab S(^Iefter? greilic^ ern^ä^nt i^n auc^ öeine in ber „9lomantifc§en

Schute" (äßerfe, ^b. V, 6. 329 f.) mit fe^r e^renöollen äßorten; er fc^reibt:

„Jperr Äarl ©u^foro, beffen Seele noller ^oefie, mu^te ebenfo roie Saube fid^

geitig oon jenen 3eIote"' ^ie unferen großen 5}ieifter (©oet^e) fd^möfjen, auf§

beftimmtefte loäfagen. S)aQfelbe gilt oon ben Ferren S. 2Bienbarg unb ©uftao

Sdjlefier, groei I}öc^ft auSgegeidjneten Sd)riftftettern ber jüngften ^eriobe, bie id^

l)\ex, roo com Sui^gen 2)eutfd;lanb bie 5Rebe ift, ebenfatts nid^t unerroä^nt (äffen

barf. Sie oerbienen in ber %at unter beffen 6§orfüf;rern genannt gu roerben, unb

t^r 9kme fjat guten ^lang geroonnen im Sanbe."

©c^lefier ^at iebo(^ ntdjt» geleiftet, tuaS biefe (seitltc^ etnanber na^e=

fte^enben) Urteile Saube§ unb öeine§ in ben fingen be§ §iftcri!er§ gerec^t=

fertigt erf(^einen lie^e, unb auäj erft feit Wenigen ^a^ren Beft^en tuir ettt)a§

genauere Kenntnis öon bem frü^ tjergeffenen Sc^riftftetler. SSon Dr. ^. &.

§Duben, ber ftc^ buri^ bie @rfd)lie^ung reichen ^kterial§ um bie gorf^ung

über ba§ ^unge S)eutfc^Ianb fcl)r öerbient gemad^t ^at, ift un§ ha§ Silb be§

5Ranne§ ettoas nö^er gerügt niorben: er f)at in einer Steige öon 5lrti!eln in

ber „SSoffifc^en Leitung" („SSoIfgang ^Jlenjel im jungen 3)eutf(f)laub",

„^ungbeutfc^er Sturm unb 3)rang", „6in abtrünniger be§ jungen S)eutfc§=
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knb" imb „ßiterarifi^e 2)ipIoTnatie") , bte er in ben ^a^ren 1903—1905

öeröffentlid^te, intereffante SSeste^ungen 6c^lefier§ ju SSorn^agen, (SuPoh) u. a.

aufgebeift, imb un§ öor allem mit ber (^arolterlofen 5lrt, tnie \iä} ©d^lefier

öon Squöc naä) beffen SSer^aftung äurüifjog, Befannt gemacht. Ü6er bie

neuere Siteraturgefc^id^te, bie ©djiefier fd)reiben tüoEte, aöer niemol§ t)eröffent=

lichte, öerf)anbelte er auä^ au§fü^rlt(^ mit Söorn^agen: fie fotitc mit ber

S^ronBefteigung ^riebric^ be§ ©ro^en beginnen unb 6i§ ^ur (Segeniüart tort=

geführt merben. 3l6er ©(^lefier, ber bamal§ ein junger ^Jlann öon 5tr)eiunb=

jlnanjig ^o^ren lüar (er toax 1811 in 3)re§ben geboren), fagte fi(^ nid)t nur

öon feinem ^^reunbe Saube, fonbern über§au:pt öon ber ©ai^e ber iungen

©eifter Io§, unb e§ fc^eint, ha^ er \iä} öon ben ^Regierungen !aufen Iie§ unb

in Ü^rem S^t^^eff^ Q^^ literarifc^er ©pi^el mir!te. SBann er geftorben ift,

fielet ba!^in; im ^ai^re 1853 ^atte 9}arn!§agen no(^ eine SSegegnung mit jjim,

über bie er ober in feinen 5iQgeBu(^blättern in einer für ©djiefier fel^r tüenig

f(i^mei(^cl^aften SBeife berichtet, ^^ür bie Siteratur tnar ©c^Iefter längft tot;

183G ^aiU er in Stuttgart einen erften SSanb „£)eutf(^er ©tubien" l^erau§=

gegeben, ber ben befonberen 2;itel „Dberbeutfc^e ©taaten unb ©tämme"

führte, unb feinen ©egenftanb „öom ©tanbpun!te ber ^Politif au§ beleud^tete,

ferner beforgte er eine 5tu§gabe öon ®en^' ©d^riften unb öon Erinnerungen

an 2BiIf)eIm ö. |)umboIbt — 5lrbeiten, für bie er ben 9iat unb bie öilfe

3}arn^agen§ grünbli(^ au§äunu^en öerftartb.

%uä) in bicfem Briefe Saube§ mu§ 9tid)arb Otto ©polier nod^ einmal

!^er!^alten, unb nun iuirb er mit einem anbern gelben ber frangbfifcCien

Sffeöolution öergli(^en: mit bem famofen SSierbrauer 5lntoine ^of^P^ ©anterre,

ber Oberbefe^lö^aber ber ^arifer 5tationalgarbe tüurbe, unb bie Einrichtung

ßubh3ig§ XVI. burd)fü£)rte. ^__

£)er näi^ftfolgenbe SBrief 2aube§ ift ber le^tc, ben er öor ber großen

^rift§ feine§ ßeben§, öor feiner 5lu§lx)eifung au§ ßeip.^ig, feiner S5er-^aftung

unb neun ^[ftonate langen ßer!erqual in 23ertin, an §eine richtete. 3Bir tuerben

öon biefer fc^tncren 3eit unb öon ber SBanbelung, bie Saube in i^r erful)r,

no{^ ju reben baben. ©e^r bemcr!en§toert erfd)eint e§ aber, ha^ gerabe biefer

SSrief beutlid^ ä^igt, tuie tneit fid) ber al§ Ultra öerfdjriene 2)i(^ter bereite

öon ben 6infeitig!eiten ht§ bamaligen ßiberali§mu§ entfernt ^atte. ©ein im

©runbe arifto!ratif(^ fü^lenbe§ ^erj öerlangt nad) ©djönf^eit unb Sid^t unb

ift be§ ia!obinif(^en S;reiben§ mübe. Unb ba§^ ift ber ^JDiann, ber aU fd^tnerer

©taat§öerbrc(^er öerböd)tigt unb uner^^örten Seiben 5ugefüf)rt töurbe.

VIT.

S. 23 ^ebr. 34.

^d) bin fef)r betreten , mein oiel geeierter g^reunb , ba^ mir 2;raj:el fd;reibt,

©ie ^ben roeber meinen Srief nod; meine 'Jioüefle „ba§ junße ©uropa" erhalten —
e§ ift fd^on mef^rere SJionate ^er, ba^ ic^ 33eibe§ an ©ie a6f(^irfte; notJ^menbig mu^
eä unterjd;(a9en roorben fein. 3)urdj 33offange ging'ö im 5[>o[tpaquet an ©ie. (£§

tf)ut mir beö ^uc^§ roegen leib, benn id; Ijatte ©ie fd;ön gebeten, eg ^u lefen, oieÜeid^t

\)'ättm ©ie tro^ be§ 2RangeI§aften etna^ ber 9lebe n)ert§e§ barin gefunben. ©ö ift

r

i
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bte ©jpofition einer mobernen dlodeüs, beren j^ortfe^ungen id^ fci^rei6en mxü. 2l6er

aiid) beä Sriefg §a(6er t[t mir'S fef)r fatal, ba^ er in frembe, unt3eroafrf)ene §änbe

gefallen ift. ^d) betaittirte ^f)nen unfre fritifc^en ^uftaenbe in 2:eutfd;lanb, ertlärte

^()nen meine ^olemif gec3en ben unpoetifrf), faft plebej bemofratifd^en gjienjel, ber

am ®nbe alle eigentlich feinere ?yorm, üor allen fingen jebe Sc^önfjeit ju ©runbe

rid)te burc^ l)öd)\t Iöblid;e patriotifd;e ©efinnungen, u. immer, u. immer bur^ bloße

©efinnungen, bie mit ber 2Ieftf)etif gar nic^tg gu tf)un i)ahen. ®§ fällt mir nic^t

ein, bie Sd^Ieder u. ^ä^kt in Bd)u^ ju nehmen, eö liegt mir flar ror 2(ugen,

ba§ fold^ eine jacobinifdje -^^eriobe unfrer Siteratur gnt u. nü^Iic^ mar, aber id^

l^alte e§ an ber 3eit/ einjulenfen, ba^ nid;t alle Sd;önf)eit ber patriotifd^en ßourage

Ijalber niebergetreten roerbe, u. fo roeit id^ ©ie fenne, bin id; ^i)mn barin nä^er al§

einem 2(nbern. ^d^ machte Sie nnn eben barauf aufmerffam, bie 5Dinge einmal con

biefem fünfte au§ anjufeljen, u. fid) Ijie u. ba meineö ^oi^i^"«^^ ä" bemädjtigen, ober

fein Streben in biefem ober jenem fleinen 2Borte üon biefer Seite au§ anjutünbigen.

Sie bürfen fic^ nic^t täufdjen: roenn auc^ fe^r SSiele 3§r Talent preifen, ^t^re

gt^ic^tung u. 3nnerlid;feit tfjeile id^ aKein oon ben je^igen Sc^riftftellern in 2;eutfd^:^

lanb. Söenigftens glaub id;'S, u. raenn id^ aud^ in oielen ^Dingen gan^ anber§

mo^in gerat§e, fo bin id; boc^ je^t 3§r einziger Sd^ilb!nappe. @§ finb oiel arifto=

fratifd^e 5Refte in mir, id^ läugne e§ nid^t, obrool)l id^ baö bürgerlidjfte §ers i)abe,

aber id^ l)alte eine geraiffe 3lriftofratte ber g^orm für (Fultur, u. mag fie nimmer=

me^r aufgeben gegen unfre Sanäculotten , bie fd^mu^ige .^emben tragen, u, bie

Salon6 nid^t leiben mögen. Unb eö fd^eint mir mandjmal, alä ging'S S^nen, mein

Siebfter, nid^t eben anber§.

SDa§ ge^t aber burd^ bis auf bie feinften 3Ieufferungen in ber Sd^rift. ^d^

miß bafür forgen, baß Sie bie ßlegante befommen, uieÖei(^t geben Sie fid^ bie

9Jlü§e, biefe ^olemif gegen bie 9Jfenjelianer im Siteraturblatte gu tierfolgen.

^urs, mir muffen eine förmlid;e gartet machen, u. ben Stngriffen junor

fommen — nod^ ^at 5}^enäel nic^t eine S^xle über ^i)xe Siteraturgef(Jidjte gefagt.

Partei ift ja etrcaS anbreS alä ßoterie, (Slique; u. '^krtei ift nid^t geinbfc^aft,

fonbern ©int^eilung. @§ ift gar nid;t meljr ju oerfennen, ba^ ber 5Kaffen=2(usbrudf

„Siberale" norüber ift, mir finb längft gefonbert, u, ^aben nur ben ^ampf gemein=

fc^aftlid^,

^Bielleic^t fc^reiben Sie mir einmal mit Xrarel brei 2öorte ü6er ba§ S^n%.

Sollte benn bie (llegante in ^ariä nid)t gu oerbreiten fein; bie bortige dolonie ift

ja l^öd)ft mid^tig unb mirft am lauteften gurüd.

5)utrmier ift erft in biefen Xagen i)xev angefommen. ^d; glaube, man mu^
gegen biefe jungen, fd;roebelnben 9tomantifer feljr uorfidjtig fein, fie mad^en mit

i^rer mi)ftif(ien, e^rfurdjtfuc^enben ^^oltti! oiel unnü^eS, bummeS 3eug in 2:eut)d^=

lanb u. faffen 2(Ue§, aber auc^ 3(tleg falfd() an.

2ßann fommt benn b. 3. 2:l)eil ^Ijrer „Snr rAllemagne"? ^c^ lec^je barnac^.

Sobalb id; fann, fomme ic^ einmal nac^_ ^ari§, um '^Ijnen literarifd^e <::d)lad)ien=

plane oor5ulegen. — Dtelpten Sie 23orfte§enbe§ nur al§ Diote gu bem früheren

Briefe, ic^ bin eben fe§r bumm u. tobt, u. fann ^§nen ntd^t§ Drbentlid;e§ fd;reiben —
„ba§ junge ©uropa" geb id; aber auf bie ^oft an §eibeloff u. ßampe, u. baß id^

Sie liebe u. oerei)re, roiffen Sie ja. Seien Sie gefunb; baä ift bie §auptfac^e.

S^r treufter • §. Saube.

^d^ glaube, '§ mar aud^ in bem werlornen Briefe roo id^ Sie um einen furzen

3(briß ^^reö SebenS bat; bitte, roenn Sie ju faul finb, bictiren Sie if;n boc^ einmal

bem 2;raEel, nid;t alä 2tuffa^, nur als 9}iaterial. gür'S Gonüetfationölertfon

SSrüggemannä l^ab id^ gufammengeftoppelt. %üx meine je^t erfd^einenben 3teife=

nooellen braud^ idj Sie aber grünblid;er. 2lm ©arbafee geb id; ben ©oet^e, ber

bort bie ^pljigenia gefd^rieben, in 'i^enebig ben 33ijron u. auf bem abriatifd^en 5Reere

brauch idj Sie. ^aben Sie ©rbarmen. .^at man Sie benn in ?)3ari§ noc^ nidjt

abgemalt. —
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9)^tt 33ürf;ei*n ift'§ je^t in ^eutfd^Ianb gum ^Berfjuncjern. 2(Ile§ »erbieten fie, u.

baburc^ f)ört ber 2)e6it auf, u. ber Sud^fjünbler oerliert ben 3Jlut^ — fie »erbieten

bie Stngeigen u. 9lecenfionen ; fein SJienfd; erfä^rt'ö, ba^ ein Sud^ ba ift. Ueber

^I)ren ©alon l)ah id) U§ je^t allein gefprod;en u. '§ ift ein 33iertelia^r beinal) tjer,

ba^ id/ö t^at, meine Lovelle ift brei 33iertelja^r ba, u. auffer impotenten fleinen

Sobijubelblättern ift nid^t ein SBort barüber gefagt. «Sie tobten un§ burd^ ^gnoriren.

@§ möd;te rairfUd; ein Journal in ^ari§ errid^tet merben.

2Biffen ©ie mol, ba^ ©ie nie etrcaä @efä§rlid;ere§ u. ©djönere§ al§ bie 33orrebe

gum ©alon gefd^rieben l^aben, u. oon überall l^er fd^reiben fie mir oom fleinen

©d^mabenmäbel : ^ft ba§ ba§ SBeltmeer ? — Unb nie l)ah iä) fo über ©ie gelad^t alö

:

Sei biefer ©elegen^eit ertranf er. Söerben ©ie mir jmei 3file" fd;reiben — yes?

jDiefer S3rief fe^t öorQU§, ba% ber öoriqe, mit feiner SSeilage, ben

„^Poeten" (bem erften SSanbe be§ „i^un^en ©uropa") nic^t in §eine§ §änbe
gelangt fei; er tuieberl^oU öiele§, h)a§ in jenem gefagt toorben Jt»ar, fe^t ben

äßiberfpruc^ gegen Wtn^d in ein l^eHeS Sic^t unb ertoä^nt jum erften 5)iale

bie „Üieifenobeüen" , in benen fid^ bie 5l6^ängigEeit öon |)eine n^ieber in fe!^r

6emer!en§n)erter JlBeife geltenb mad)t. 3)er tnenig fi^meid^el^aften 5lotiä über

Xaöer 5)larmier, ben besonnten franäöftfd^en ©ct)riftfteüer , ber einige ^a^xt

fpäter aud^ ©tubien über ©oetl^e unb ©c^itter Veröffentlichte, ge^en no(^ eine

Üiei^e öon Minderungen über ©d^riften §eine§ jur ©cite, bie töieberum be=

^eugen, mit trtcld) lebenbigem Minteil Saube oUen literarifc^en SSetätigungen

feineö $Parifer greunbe§ folgte. 5}lit bem britten Steile ber ©d^rift „Sur

L'Allemagne" ift ber ©d^lu§ ber „(Sefc^id^te ber neueren fc^önen ßiteratur

in ^eutfd)lanb" gemeint, ber aber erft im ^a^re 1835 al§ britte§ S5ud^ ber

„9tomantifc^en ©d^ule" an§ Sid)t trat. Die Mlnfpielungen auf ha§ !lcine

©c^tnabenmäbcl (gegen @nbe be§ S5riefe§), ha^ fragt, ob ba§ ba§ SBeltmeer

fei, be^ie^^t fid^ auf eine fe^r rü^rfame Dsarftcllung in ber 3}orrebe jum erften

SSanbe bon ^eine§ „©alon" (2Ber!e, Sb. IV, ©. 21), mo |)eine öon ber

SSegcgnung mit einer fc^mäbifd^en 5lu§toonbererfamilie berid^tet, bie, bem
politifdl)en ^xud ber ^eimat entftie^enb, itn 9Zorben 5lfri!a^ befferen !^u=

ftönben glaubte entgegenfel)en 3u bürfen. Unb bie 33emer!ung: „S5ei biefer

(Gelegenheit ertron! er" gel)t auf eine ©tette ber „5}iemoiren be§ Ferren

öon ©c^nabeIetöop§!i", tüo e§ ^ei^t (2ßer!e, 35b. IV, ©. 93):

„@ine§ 9)ior9en§ fagte unfer Sebienter : ber §unb trage ben ©d^roanj etraa§

eingelniffen groifd^en ben Seinen unb laffe bie 3"i^96 länger al§ geroö^nlid; l)eruor=

l^ängcn; unb ber arme ^oli mürbe nebft einigen ©teinen, bie man i^m an ben

.^alö feftbanb, in§ Söaffer gemorfen. 33ei biefer ©elegenl^eit ertranf er."

5[Ran fielet, an töeld) !^armlofen ©:pä^en ber angeblich fo gefä^rlidle

$Politifer feine ^reube l^atte. 5Ran fie^t ferner, tDie freubig Saube in bie

3u!unft ]^inau§fd^aute , tüie er fid§ lo§rei^en motzte öon ber ©emeinfd^aft mit

bärbeißigen ©an§culotten unb bem ^notentum ber liberalen ^^rafe : M^^> iüir

muffen eine förmlid^e Partei machen!" . . . 5lber ha brad^ ein iäf)er i^roft

'herein, ber atte f5^rül^ling§blumen öernid^tete, unb e§ bauertc jabrelang, U^
ber SSaum feine§ ßeben§ töieber ju alter 3^riebfraft erftarfte.
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£)ie 3}eil(^en blü'^teit in foldjer ^üVi^ am ^lö'^ang, ba'^ fie ftellenttieife ha§

®rün be§ jungen 9?Qfen§ gang öerbeiJten. ^[Jtonatetang !§atte tc^ ienfeit§ ber

5ll:pen nur Schnee unb lol^Ie SBobenf(ö(^en gefdjout: £)a tnar bie SSerfuci^ung

gro^, biefc elften f^^rül^linggboten in nöcfifter 5läl^e gu Betounbern, fi(^ an i^rem

SBo^lgerud^e ju laBen, unb Balb f)atte id^ einen großen Strauß ge)3flü(itet

S5eil(^en in meiner §anb. ^d) Beraufc^te nti(^ an i^rem 5Duft tuie ein 2^rin!er

am !ö[tlid)en Sßein, tüä^renb mein 5luge üBer bie SBlumen l^intüeg in bie

enblofen fernen be§ 5)leere§ fc^tneifte. %n ber fteilen ^elgtranb ber §oIBinfel,

bie üor ^Portofino liegt , Brad^en ftc^ bie SßeHen ; eine gotbumfäumte 2BoI!e

tüarf rötliche ©chatten auf ba§ SBaffer unb tönte e§ in ben f^arBen meines

93ei((^enftrau^e§. Söng§ be§ 6tranbe§ ftreute bie Blenbenbe Sonne metallene

^lättc^en au§ üBer bie 2ßeIIen!ömme , tüeiterl^in Be!^errf(^te fie ganj bie ©ee,

bie in i^rem (Slang erftra^Ue h)ie ein filBerner 6piegel.

^(^ ftieg tangfam bie Strafe l^inaB, bie öom ^orf)geIegenen ©:plenbib=

f)otel aBh)ärt§ gum §afen fü!^rt. £)ie öon gelBen SSlütenBüfd^eln ftro^enben

^fagien ftrecften i^re 5lrme ou§ üBer bie Reifen. 5ln anbern ©teilen fpenbeten

immergrüne gießen ben erh)ünf(^ten ©(Ratten, 5ln ben 5lB^ängen ring§um!^er

f(^immerten in ftlBergrau bie Otiöen. 5lu§ ben ©palten fteiniger 5Rauern

tüuc^erten 9to§marin unb Seö!oie !^eröor. 5luc^ fie Ratten i^ren SSlütenfd^mutf

f(^on angetan, ©onft tüar bie 3]egetation nod) fe^r gurücf, tro^em tüir un§

in ber erften ^Jlörgtood^e Befanben, einer 3eit fomit, tno fonft in biefcn SBreiten

ber ^rü^ling feinen ßingug fc^on längft ge!^olten l§at. 3)er le|te SBinter tnar

tüieber einmal rec^t ^art getnefen am ©olf t)on ©enua, unb noc^ immer tüoüte

e§ ber fübli(f)en ©onne ni(^t gelingen, bauernb i^re .^errfc^aft gu Behaupten.

2ßeftli(^ öon ©enua ßi§ Sllajfio t)in I^atten oüe garteren ^flangen ftar! ge=

litten; lüeniger an ber Seöante, an ber aBer boc^ ein Seil ber @u!al^pten

nur tote SSlötter trug, ^n ^ortofino felBft, tüo ÖlBäume, ©tranb= unb
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5lIe:p^3o=^iefern mit mebiterranen ©träuc^ern öereint bte £anbf(^Qft 6e!^errf(^en,

trot bte SßirfuTig be§ !alten 2Binter§ nic^t merüic^ bor. £)ie bom 5Jleerc

fteil Qufftetgenben |)ö^en !^attett auä) ben empfinbli(^eren ^Pftan^en ©c^u^ gegen

9^orbett gettiä^rt, unb nur in ben ßauBIronen einjelner 6u!alt)pten jeigten

trei^geöleic^te ©treifen bie 9ti(^tung an, öon ber au§ ein töblic^er Sßinb^ancf)

fie geftreift l^atte.

3)er „$Portu§ S)elp!^ini" trögt noc^ intnter fein alte§ f(^e(fige§ §arle!in!leib.

@eIB unb rot geftrii^ene, mit grünen ^enfterläben gef(^müdtte ^öujer brängen

fi(^ bii^t aneinanber um ben Heinen, fid§elförmigen §afen. 3)ie ju ben ^^enftern

!^erQU§§ängenbe 2ßäj(^e f(^immert in allen f^arben ber ^Palette. :^m listen

©onnenfc^ein ein faft bertüirrenb 6unte§ SBilb. 2Son aEen ©citen toerben mir

Carlen ongebolcn. @in tieiner 2)am:pfer ftö^t p glei(i)er 3eit fc^riÜe 2;öne

au§ unb labet jur Ükrfa^rt ein na(^ ©. 5Rarg"§erita. ^c^ tnenbe mic^ bom
§ofen ah unb gerate unter bie ©:pi|en^änblerinnen, bie ft)enigften§ ein 1^^0330=

letto Bei mir anöringen möchten. — ^ä) fteige jur ^irc^e ©. ©iorgio empor

ouf ge:|3flafterter ©tra^e. S)a§ ^a:|3 "^at fi(^ an biefer ©teile ftar! berengt,

fo ba§ man bon bem $pia|e oBen freie 5lu§fi(^t nac^ SSeften unb €ften geniest.

2Beftlbärt§ BIic!t mau in ba§ offene 5}leer unb auf [teile gelfeullippen, an

benen bie tbilbe SBranbung fi(^ Bridjt. ;3ft bie Suft ganj !lar, fo fteigen in

ber i^erne, läng§ ber 5ponente, bie ft^neeBebedten (Sipfel be§ 5lpennin§ unb

ber ©eeal^jen au§ ben azurnen gluten auf. ^m Often türmen fid) SÖerge üBer

SSerge 3U einem magif(^en |)alBh-ei§, ber ben tief eingefc^nitteuen ®olf bon

Xigulien umfaßt. Unten glänät ha^ malerifd^e ^Portofino im ©onneufc^ein,

unb üBer i^m mac^t im Dften bie ßird^e ©. ^Jlartino, bor ber eine !^o^e

^attel:palme fc^lan! jum .^immcl emporragt.

2)ie Befdjeibene ^irc^e bon ©. ©iorgio Birgt in i^rem ©c^rein bie 9ie=

liquien eine§ |)eiligen mit gleichem 9Iamen. ^an beret)rt in i!^neu ba§ ?ln=

beulen be§ 5Jtärtt)rerö bon ßappabocien; oB man mit Stecht i^m biefe iiBer=

refte ^ufdjreiBt, ift oft angejbjeifelt iborben. S)enu in ber nal)cu 5lBtei bon

ßapobimonte am ^Jiontcfino ift einft auc^ ein 5Jlön(i), ber ben Flamen ©eorg

fü^^rte, im @eru(^ ber §ei(ig!eit geftorBeu. @§ tbar ein fpanif(i)er ©iufiebler,

ber ber ©age nac^ um bie ^itte be§ bierten Sa^r^unbert§ bie 3teliquien be§

^eiligen ^ruttuofu§ nac^ ber eiufamen 25u(f)t am 5)lontefino Begleitet !^atte^).

S)ie ^Portofinefen iroltten aBer bon einer folc^en ^Bleitung i^rer 3tetiquien ni(^t§

^ören. ©ie Begrünbeten einge^eub i!^re -^ö^eren 5lnfprü(^e in einem 2ßer!e

„Saggio storico civile-religioso del Comune di Portofiuo", ha§ bie ©ele^rten

be§ £)rte§ im ^a^xc 1876 berfa^ten unb bem ©rsBifc^of bon föenua ©albotor

5[Ragna§ca, ber ein ^Portofinefe tnar, tbibmeten. ©ie fc^ilberten in biefem 2ßer!e

bie ^ol)en SSerbienfte, bie bie tapfereu, feelunbigen ^Portofinefen tüä^renb be§

erften l^reuj^ugeS ftc^ errtarBen. 5ll§ bann bie 9icpuBIi! ©enua baran fd^ritt,

bie au§ bem l^eiligen Sanbe mitgcBra(f)teu ©d)ä^e ju berteilcn, ba tbar $orto=

fino al§ !oftBarfter ßol^n eine ^affette mit ben Üleliquien be§ lieiligen ©eorg

^) Sgl. ©eutfc^e 9iunbfd)au, 1903, Sb. CXVII, ©. 101: „ißotanifdje ©trcifäüge an ber

SRtüiero bi Seöante".



S^tüfinngStage in ^ßortoftno. 235

tion ßappobocten ^ugefaEen. (5)enua fe(6ft be^^ielt feinen 5Jlnteil an ben ©e=

Beinen biefe§ .^eiligen, ben fie im ^o^re 1098 gum ©(^u^potron ber 9{epu6li!

erfor. 5ln bem auf ben 23. 5t:|)ril ^unäc^ft folgenben ©onntag tnerben bie

Sfieliquien in großem $Pont^ buri^ ^ortofino getragen. 3)a§ giBt ein Bunte§,

farBenrei(^e§ SSilb, ha§ fic^ lo^nt anpje^en. SSefonberg glänjenb tüixb

ba§ ^eft am 3lBenb, toenn bie ^Projeffion am §afen ba^in^iefjt, unb äaI]lIofe

ßic^ter fic§ in beffen SOßaffer toiberfpiegeln. Um an ©teile öüerer unfi^ein=

Barer ^apetten bem l^eiligen (Seorg bie f)eutige ^irc^e ju erbauen, §aBen bie

armen ©ctjiffer be§ €rte§ manche öon ben tcertOoUen Korallen geo:pfert, bie

fie mit SeBen§gefa^r an fernen ©eftaben au§ ben ^liefen be§ 5[Reere§ ^ert)or=

gel^olt Ratten.

S)er ßir(^e gegenüBer er^eBt fi(i) ein ftattlid)e§ ©eBäube, ba§ ßofteHo

©. ©iorgio, fc^tüarj unb gelB in ben ©enuaer i^^arBen geftric^en. 5tn feiner

gaffabe prangt aU ^n\ä)x\\t eine Stelle au§ ßatuHug, bie bafür jeugt, ba^

ber SScfi^er be§ ©(^loffeS, 6tep^en§ See(^, \iä) be§ @tubium§ ber alten Sprachen

Beftiffen ^at. 6r ge()ört ber Britifc^en £)ipIomatie an, unb i^m ift e§ p
ban!en, ha^ ber 5pio| öor ber ^ird)e ©. ©iorgio fein ic^ige§ öorne§me§ 5lu§=

fe^en ert)ielt. 5Jlr. ©tep^cng See(^ fügte bem einftigen ^(a^e au§ eigenem

S3eft| no(^ eine f(i)öne ^erraffe ^inju, bie ben ^efuc^ern geftattet, üBer bie

fteilen 5lB^änge faft fen!red)t in bie S^iefe gu fc^auen. S)a§ 5Jleer f(^leubert

bort unaufhörlich feine Sßogen gegen ben ^e(§. @§ |at fic^ tiefe ©rotten in

ba§ ©eftein gegraBen, flai^e 3ßafferBe!^üIter in allen ©totftoerlen angelegt.

@§ prallt mit bonnerartigem ©etöfe öon ben £)C(!en ber ^ö^len aB, füUt bie

35e!§älter in ben ^ö^en unb ftür^t on i^nen ^inaB in fc^dumenben ßa§!aben.

9iur Bei öölliger SCßinbftiEe lieBfofen bie SSogen fanft ben SSerg. @in Breiter

©aum oielgeftaltiger tilgen !ommt bann an ben Reifen jum SSorfc^ein unb

fi^iltert Bunt üBer ben Blauen ^^läc^en. 3)o(i) Bei ftürmifc^er ©ee tüirb ber

tüei^e ©ifc^t an ber fenlrec^ten 3Banb empor gef(^leubert , al§ toenn er ben

^immel ftürmen tüollte. Sann fegt tüo^l faltiger ©(f)aum üBer ben 5pia^

öor ber ^irc^e, unb erft in nod() größeren |)ö^en füllen bie am ^yelg feft=

ge!lammerten liefern fic^ fi(^er öor ben Eingriffen be» bro^enben Clements.

II.

^(^ fe^e nun meinen äßeg naä) ber „5penifola" fort, auffteigenb jtnifc^en

©artenmauern. 3)rei fteite SSergfegel fügen fi(^ ju ber deinen ^alBinfel an=

einanber unb tragen 33urgen auf i^ren (Gipfeln. 5lu§ ber größten ber S3urgen

tüe^t bie englifc^e ^a^ne l)eröor. 5)h. 5Jlontagu ?)eat§ Srolün §at biefe

S3urg ftilgeredjt lieber ^erfteÜen laffen unb Betno^nt fie ben größten 2;eil be§

^a!^re§. 3^ie Heinere ^urg, bie ben mittleren ber brei -^ügel frönt, gehört

§errn ©tep^enS Seec^ unb tnirb burc^ i^n öor bem 33erfalt gefc^ü^t; fie Be=

^errfdjt bie ^alBinfel. 5luf bem britten SSergfegel ftet)t ein mit SöölBung

aBgefc^loffener 2;urm. @r tüar einft, fo §ei§t e§, eine äßarte, bie öor nal^enben

©aragenen luarnte, unb er Behielt auc^ in fpäteren !^dkn ben 9Zamen

„©uarbiüa". S)er ganje tüeftlic^e 21eil ber §alBinfel gehört ju bem toeiten

©eBiete, üBer ha^ ßab^ Garnaröon öerfügt. ©o ift benn bie gan^e ^enifola
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t)on ^ottofitto unb mit t'^r ein guter Xeil be§ anfd^lie^enben ttie[tlid)en Ufer§

in englifc^em S5efi|. §aben bie S5efu(^er öon 5Poi*tofino ftc^ barüBer ^u 6e=

Hagen? 6i(^etli(^ infofern nur, aU iebe§ priöate Eigentum ben freien 35er=

!el^r einf(^rän!t, bie ©c^önl^eit öon ber 9ktur fo Beborjugter Orte aber QÜen

jugänglii^ fein] ntü^te. könnten nur bie (Semeinben Beizeiten fold^er @e=

länbe fi(^ öerfid^ern unb fie bauernb offen Italien! ^a§ ift Inol^l in ßänbern

möglich, tüo großer SCßo^lftanb fjerrfc^t, I)ier erfd^ien e§ QU§gefd)loffen. 6§

Bleibt fomit ben 9ieifenben nur ü6rig, e§ ban!bar an^uer!ennen, ba§ ber ^e=

fi^ biefer ^obenftretfe nii^t 3U 6pc!uIotion§5ti)e(fen bient, unb ha"^ fie in bor=

nel^me ^önbe gelangte. S)er lanbf(^aftli(^e Üteij ber ^enifola tüurbe baburc^

erl^alten unb ift für oBfel^Bare 3^it öor 3ci'ftörung fieser. 5lu(^ Behielt

ba§ Sanb feinen urfprünglic^en ^Pflan^enfi^mutf unb foll i^n, gleid^ f(^li(^t

unb :poetif(^, iDeiter tragen. 2)er 2Beg, ber jur 5lkbonnetta fü'^rt, ift fo ge=

legen, ha^ er bem äßanberer bie ganje ^Prac^t ber ©egenb offenbart, unb ba§

mag i!^n über bie @inf(^rän!ung tüeiterer f^^rei^eit tröften. Einmal in ber

SBoc^e, am ^Jlontag, toirb il^m au^ ber SSefuc^ ber ©arten ber Sabt) 6ar=

norOon geftattet. ®a^ bei bem enorm iüac^fenben f5^rembenOer!e!^r oEer $Prit)at=

befi^ aEmä^lic^ abgefd)Ioffen tuerbcn mu^te, lä^t fic^ begreifen. 3)er rut)ige

@enu^ am eigenen ^cim ^ätte fonft fi^tiefeltc^ aufge!^ört. 6§ !ommt l^inju,

ha^ nic^t alle Dteifenben rütfficf)t§boE bleiben, unb nidjt alle e§ fomit öerbienen,

ha^ man i'^nen ju tüeit entgegenkomme. Wx. ©tep'^enS £ee(^ öerfii^erte mir,

ha^ er öon feinen in biefer Ütic^tung fel^r tneit reic^enben ^2lbfi(^ten allmäl)li(^

gurüdfommen mu^te, ha Blumenbeete, bie er onlegte, mieberl^olt gan^ 0er=

fc^toanben unb felbft ein ganger Bambu§§ain ol)ne Üieft in Spagierftötfcn

aufging.

3m 3o^re 1171 tüaren ba§ 5lnfe^en unb bie ^ad^t ber mtci 6t. f^rut=

tuofo bi Gapobimonte fo geftiegen, ba^ iffi 5lbt alte ^^if(^er gtoifii^en ßamogli

unb ©eftri=Seüante für feine Untertanen erüären !onnte. Sie mußten i^m

fortan einen Tribut in ®elb unb 5iaturalien entridjten. 5luc^ Ratten fie be=

fonber§ gef(^ö|te gif(Pforten 3U einem feftgcfe^ten ^preife an ha§ ^lofter ab=

anliefern, unb für iebe§ 5ie| , ha^ fie jur gaftenjeit benu|ten, tüurben i'^nen

atoei gifc^e abgenommen. 5ioc^ im !^ai)xz 1269 jaulte einer ber £)oria§ an

bie 5lbtci ju Gapobimonte eine Slbfinbungsfumme für bie Erlaubnis, auf ber

^iag^o öon ^ortofino ein ©c^iff gu bauen. 6rft im 14. ^a^rl^unbert, al§

bie Wa^i öon ßapobimonte ju fin!en begann, gelangte ^Portofino unter bie

3uri§bi!tion ber ^onfuln öon ÜtapaHo.

£)ie 25urg, bie ^r. 5)eat§ SSrotüu ie|t mit ßunftf(^ä|en angefüllt :^at,

reicht il^rem Urfprung nac^ in§ 15. ^a^rl^unbert jurürf. Sie tüurbe 1425 öon

Sommafo ßampofregofo erobert, ber an ber 9liüiera bi ßeOantc ben ^am^jf

gegen gilippo 5)taria S5i§conti fül^rte. ^m ^a^i'e 1432 öermoc^te fie 5Porto=

fino öor ben 35enetianern ju fc^ü^en, bie mit 22 (Saleeren 3oagli, 6. 5}largl^erita

unb ©. ©iacomo bi (Sorte bertuüftet l^atten. 3)ie Ütepubli! ©enna rüftete

1542 mit nod) ftär!eren 35erteibigung§mitteln bie f^^eftung au§, fo ba^ fie 1575

Slnbrea £)oria |)alt gebot, ol§ er jur Eroberung ber 9tioiera unb Seoante au§=

30g unb bereits Seftri, ß^iaöari unb Üiapatto in feinen SSefi^ gebracht l)atte
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^m So^te 1800 fotib 5lQpoIcon L, nac^bent er bQ§ ©enooefat bem ^atfer=

xziä) einöerlet&t ^otte, bie ^eftutig öon ^ortofino bur(^ Dfterretd)ifc^e Stuppcn

enttoaffnet. @r öerfa^ fie öon neuem mit ^Jlötfern unb Kanonen, bie i^re

mörberifi^e ^raft aber ni(^t me^r 3U Beiüä^ren :^atten, fic^ öietmefir im Saufe

ber 3eit in ^ormlofe ©c^ouftütfe öertoanbelten. äßinbeube (SJetüöi^je umranüen

bie ßäufe ber Kanonen, bie ^JJtörfer öerfc^tüanbeu unter buftenben SSIumen,

SSögel nifteten ft(^ in bie einfügen ^^euerfc^Iünbe ein. @§ mu^ biefelBe ^btjlle

geh3efen fein, bie toir im SSilbe, ol§ ©^mbol be§ etöigen grieben§, in bem

biefcm eblen 3u!unft§traum getüibmeten 5Jlufeum öon Supern fc^auen. —
bleueren ^rieg§fc§iffen gegenüber fonnte bie alte f^eftung öon $Portofino einen

h)ir!fomen 6(^u^ nii^t met)r geinä^ren, unb fo tnurben benn im ^a^xe 1867

i^re SSomben, ^Jlörfer unb Kanonen in§ ^Ileer geftür^t, fie felbft aber gelangte

in 9topaIIo 3U öffentlicher SSerfteigerung. S)em gleichen ©d)i(ffal öerfiel auä)

bog „^Piccolo gortino" am pc^ften (Si^fel ber ^albinfel, bo§ mit ätnei Kanonen

on§gerüftet Inar.

£)o(^ iä) tüanberte tt)eiter jur 5)labonnetta , ber ^enifola entlang. 2)er

Sßeg minbet ftd) buri^ Dliöen^aine, immer neue üBerrafd)enbe 5lu§bli(ie nac^

ber öftlic^en ^üfte barbietenb. §in unb töieber bringt ber SSlitf in eine tiefe

i^elfenlluf t hinein, an bereu fteil abfoHenben SBänben 5lIe))|}o!iefern fic^ tiammern.

©(^ier ungIauBIi(^! ^[Ranc^mal fie!^t e§ au§, aU toenn ein fräftiger Stamm
unmittelbar htm feften GJeftein entfpringe. 5ln folc^en Stellen ift aber ftet§

ein 6:|3alt in bem f5^el§ öor^anben, unb in biefen öerfenft ber SSaum feine

äßurjeln, fpörlidie 5ta^rung au§ ber @rbe fc^öpfenb, meiere bie Stürme bort

(^ufommentüe^ten. ©igen ift ha^ 5lu§fe^en aller ber ^5^elfen, bie !ü!^n jum
^immel emporfliegen ober i^ren f^u^ in bie Sßogen be§ 5}here§ ftretfen.

Sie befielen au§ l^artem tertiären Konglomerat unb Jüeifen abgerunbete Steine

in aEen ©röfeen unb i^arbentönen auf, bie ein gemeinfamer Kitt üerbinbet.

£)b tDo^l bie Italiener i^u Kunft be§ Serrajgo nad^ folc^em SSorbilb ber 9iatur

entlehnten? — 5ln einjelnen Stellen gerät ber Sßeg gur 5Habonnetto jtoifc^en

5[Rauern, bie in breiter, toagerediter Sc^ic^tung fd^öjarje unb gelbe Streifen

tragen. 5ll§ ic^ öor einer ^Inja^l öon ^al^ren benfelben SBeg ba^^injog, tuoren

bie ^aler noä) an ber 5lrbeit, unb bie beiben färben an ben Sßönben flachen

fo grett öoneinonber ab, ba^ i(^ haQ ©enuefer 5[Rufter an il)nen gar ni(^t

trieberertannte. ^t^i ift ha^ ©elb öerbla^t, ha§ Sc^U^arä !^at fi(^ in fanfte§

©rau üertüanbelt; bie Streifen erf(feinen nic^t me^r fo f(^orf gefonbert, unb

bolb bürften fie in i!^rem Xon ben alten ©enuefer Kiri^en gleichen. ^I^re

S5ere(i)tigung leiten fie öon jenen prun!öollen bauten ber 3}oräeit ab, in benen

Sagen !§eEen unb bunflen Marmor? aufeinanber folgen.

£)o(^ taufest mic^ nidjt mein (Sepr, finb e§ nic^t iöirflid^ SSögel, bie i^

in ben £)liöen^ainen ätoitfc^ern ^öre? 5ll§balb erfpö^e ic^ fie auä) mit ben

5lugen, biefe lleinen Sauger, bie fic^ ^ier angefiebelt ^aben, feitbem ber eng=

lifc^e S(^u| fic^ über fie erftrec!t. 2)ie Eigentümer ber ^olbinfel bulben auf

i^r nid)t bie ^aqh, bie „ßaccia", unb ber Einfluß, ben fie ausüben, mac^t fic^

fc^on über bie ©renken i^re§ S3efi^e§ geltenb, fo ha^ einzelne S3ögel fii^ be=

reit§ tneiter auf bie öftlic§en 5lb§änge be» ^ontefino l)inau§tüagen. 5ln ber
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entgegenflefe|ten ©ette be§ ^erge§ erf(^allt aBcr immer noä) !eine 9}ogel=

ftimme, unb e§ lüirb tüo'^I lange bauern, Beöor ein 9}ogel bort auct) jein

5ieft Bauen !ann. 5il§ einen toefentlic^en |}ortj(f)ritt unb großen ©elninn

erachtet e§ ber 2;ierf(^u^Derein öon ©enua, ha% e§ i^m neuerbingg gelang,

Bei ber Dbrigfeit ein 3Ser6ot be§ öffentli(^en 9}er!auf§ geBlenbeter SotfDögel

gu ertDir!en.

S)er ganje 2Beg 16i§ jur 531abonnetta ift je|t gut gehalten unb an fd^önen

Stellen in ber 5lrt nur eingejäunt, ha^ bie SluSfic^t barunter ni(^t leibet.

S)a§ ift ebenfalls 5Jlr. ©tep:^en§ ßeed§ ju ban!en, burc!^ beffen Seft| ber 2ßeg

fi(^ tüinbet. ©ilbergrauer 9to§marin, überftreut mit lid^tBlauen SSlüten, be=

gleitet un§ auf ber SBanberung, fo audj ber reii^e 8(^mu(f ber garne, bie

mit jierlic^en 2Sebeln bie g^elfentnänbe unb ^Jlauerfpalten fi^mütfen.

dlaä:} bem lieblichen 9io§marin, ben bie ^oefie be§ 3}olfe§ mit fl)mbolif(^em

Räuber umfüllt, ftretfe iä) bie öanb au§ unb gerreibe einige feiner 58lötter,

um au§ i^nen ha» ttjürgige Slroma ju befreien. 2Jßeil fie ben mebiterranen

6tranb fo liebt, l^at biefe ^flange ben 9iamen 9^o§ marinu§, 2;au be§ 5}leere§,

erhalten. S(^on im 5lltertum brachte man fie al§ äöei^rauc^ ben ©öttern

in £):pferf(^alen bar. ^n beutfc^en Sanbcn hjar fie ber STotengöttin §ulba

geineÜ^t, bie on ber 6pi|e ber ©eifterfd)aren ein^erjie^t. '2)iefe ©öttin lebt

al§ f^^rau §ot(e in ber ^olfsüberlicferung fort, ba^ i^r gettjeil^te ^raut tt3urbe

äum ©innbilb ber Siebe, ber 3:reue unb be§ 2obe§^).

5luf bem l)o^en ^elfenriff, ba^ on ber 6pi^e ber 5penifola fteil jum 5Reere

abftürjt, ftel)t in ber 9iifd)e einer befc^eibenen ^apcüe ha^ !teine Stanbbilb

ber 2Rabonna bei Qapo , meldte bie ^Portofinefen bie „OJlabonnetta" nennen.

S3on bort umfaßt ber Sliif ba^ unenblii^e Ü31ecr unb folgt gegen Oft unb

SBeft in neblige f^^ernen ber ßüfte. 2:ie 6onne fpiegelt ftc^ in ber meiten

f^läc^e. Xiä)t öor bem Reifen ber ^^cabonna ftreut fie auf bie SBetten golbene

©lerne au§, bie ft(^ entjünbcn unb erlöfrf)en in nimmer cnbenbem Spiel, ^ä)
Verliere mic^ gauj in biefem ^nbliii, unb im 9tal^men ber llnenbli(^!eit jie^^en

an mir berllärt öorüber bie Erinnerungen an öerfloffene ^a^re. §ier l^abe

id^ fo oft fd)on getücilt in glücllic^en unb in fdjlneren Sagen, unb immer
tüirlte biefe§ ^ilb qU\äj mäd^tig auf mi(^ ein: läuternb, erl)ebenb unb be=

ruf]igenb! 2)er jugenblidjen 33egeifterung, mit ber irf) einft l)ier in bie ^ernc

blitfte, ift ie|t ruhigere» ©mpfinbcn gefolgt, boc^ öertieft burd) bie geiftige

5lrbeit be» ßeben». Unb immer mäd)tiger tnirb in mir bie ©e^nfuc^t, in

biefem 51^, ba^ meine ©eele l)ier gang erfuEt, üöllig aufjuge^en.

Do(^ bie ©onne fc^üttet i^r @olb unauf[)ör(i(^ über bie SBogen, iEuminicrt

fo l^eiter bie äöelt, ba^ auä} in ber eigenen ^ruft grü^linggempfinbungen er=

tnac^en. 23ergnügt, in frbf]li(^er ©c^ar, umlreifen fie nun auä) tüicber bie

Reifen, bie ßlortn? be§ 5Jleere§, bie S^elptiine, unb führen i^re tüunberbaren

Purzelbäume in ben fyluten au§, ol§ tooHten fie au§ ben ©innen beffen, ber

auf fie fct)aut, alle trüben ©ebanfen öcridjeuc^en.

1) Seutfd^e giunbfi^au, 1903, S8b. LXXIV, ©. 232: „Sotanifdje ©ttetfaügc an bct

9iititero".
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III.

Sßä^renb bie fiefui^tett ^üftenorte ber betben Otiüieren im ©(^mutf buftenber

Slumen uttb Don ©etüä(^fen oHer ^oneit :prQtigen, trägt ber 5[)^ontefino noc^

fein alte§ j(^li(^te§ ^flangenfkib. ^m Um!rei§ menjc^üc^er 5lnfteblnngen

öerfilöert ber Ölbaum feine 5lb§änge, ©tronb= unb 5lle:p|)o!iefern unb immer=

grüne @id)en brängen fii^ bi§ an ba§ ^leer t)eran; oben bilbet bie ©tranb=

üefer biegte äßälber, unb ftettentoeife taucht au(^ eine gro^e $]}inie au§ ber

Umgebung empor unb fpenbet biegten Schatten unter i^rer au§gebreiteten

^rone. äßeite Strecken be§ 33oben§ toerben öon bem mebiterranen ©eftrüpp/

ber ftet§ grünen 5)lacc^ia be!^errf(^t, bie auä) in ben ^Salbungen ba§ Unter=

]^ol3 bilbet. (Siftrofen treten in biefer Mftenregion gegen onbre 33ertreter ber

^[Racc^ia ^nxM. S5efonber§ pufig fielet man ben @rbbeerbaum (Arbutus

Unedo) unb bie boumartige §eibe (Erica arborea). 3^ i^nen gefeEen ft(^

hk ftr au d) artigen Steineichen, ber ^reujborn (Rhamnus Alaternus), ^^rten,

^piftagien unb gelbe Schmetterlingsblütler, tüie bie SSinfenpfrieme (Spartium

junceum), ber breiblättrige (Sei^llee (Cytisus triflorus) unb bie ftar! be=

tnaffnete Calycotome spioosa. £er füblic^e 2ßa(^olber (Juniperus Oxycedrus)

trägt feine rotbraunen Sc^einbeeren jur ©d)au, unb an gefd)ü|ter ©teile breitet

ba§ frembartige 2Bolf§mil(^bäumc^en (Euphorbia Dendroides) feine gelben

©(^einbolben in ber ©onne au§. 9lur toenige ^ftansen ftel^en fc^on im f^lor,

ba^er bie toei^en SSlütenftänbe an bem Icrbeerartigen Sauruftin (Viburnum

Tinus) ba§ 5luge erfreuen, tuä^renb ba§ ©eieblatt (Lonicera implexa) no(^

gefi^loffene ^nofpen jeigt. 9hir Dereingelt begegnet man an biefem Drt bem
gegen !alte Sßinbe fe^r empfinbli(^en 3o^cinni§brotbaum, mäf)renb bie immer=

grünen Sieben, 5U iounberbar fräftigen ©tämmen enttoidelt, am ©tranbe ftefjen.

5[llä(^tig ftreben fte öon bort hinauf ju ber !^errlicl)en ©trafee, bie öon $|}orto=

fino nad) ©. 5Jlarg^erita fü^rt. .^ier befc^atten auc^ mächtige liefern ben

2Beg. Wan toirb gro^e ©treden be§ Sanbe» !§ier felbft im 2Binter bur(^=

ftreifen Bnnen, o^ne einen !at)len SSaum ju erbliden, ber bie §ormonie be§

SSilbeg ftört. Unb überall flammert ft(^ (äfeu an bie f^elfen, !lettert bie

pfeilblättrige italienifc^e ©tedjrainbe (Smilax aspera) unb eine fi^lanfe fein=

nablige ©pargelart (Asparagus acutifolius) an onbern ©etoäc^fen empor. —
5luf alten Sßanberungen am 5[Rontefino brängen fi(^ bem 5luge aucl) bie biegten

SSlattbüf(^el eine§ l^o^en ©rafe§, be§ Ampelodesmos teuax auf\). £)ie S9e=

too^ner öon ©. gruttuofo öerfertigen au§ biefem @ra§ i^re feften 2;aue, be=

nu^en e§ au(^, neben ber Sinfenpfrieme, jum SSinben i^re§ äöeinftode», fo

toie bieg in ©i^ilien jur 3eit öon ^linius fc^on gejc^a^^). 5ll§ gled)ttüer!

frf)mü(fen biefe ©rasblätter l)ier aud) ha§ öaar ber i^^rauen, bie fd^tüerlic^

al)nen, ha^ fte eine botanifc^e 5)ier!mürbigleit auf bem ^opfe tragen. 2)enn

ungeachtet i^rer ^Verbreitung auf biefem ^ergrüden ift biefe @ra§art im
©(^lüinben begriffen unb nur nod) an gonj töenigen, in§ 5Jteer öorfpringenben

©tanborten ber oftitalifd)en Äüfte ju finben. S)a^er aud) bie 33erfaffer be§

1) Siefc 3eitfc^tift. 2)rei§igftet Sa^rgang. 1903. ©. 99.

2) Hist. nat. lib. XYII. cap. 23.
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„Saggio storico del Comune di Portofino" mit Sßo^lgefalten üBer biefe ^Pftanje

Berichten, mit ber, tüte fie betonen, fi(^ fd)on bie 5laturforf(^er be§ römifd^en

5lltertum§ unb feitbem fo öiele „insigni botanici" Befaßt i^aben. 6ie fclbft

finb erfüllt, tt)ie i^r äßer! un§ öerfii^ert „dalF amore della scienza", finb

ftolä auf alle @(5^ä|e t^re§ ßanbe§, benn „sacro e amore di Patria!"

^n einer naiven 6(^lu(^t, bie man öom ©^Ienbib=§otel auf faft tDacje=

redjtem SCßege erreicht, ragen mä(^tige 3^P^effen 16i§ ju ungetüol^nter ^ö^t

au§ einer oliöenreii^en Umgebung l^erüor. ©(^lon! unb ebel geformt er!^eben

fie fic() ftotj ,^um |)immel. ^l^re bunüen 2öne öerlei^en ber Sanbfi^aft ein

feierli(^e§ ö)e:präge. 33)ir !§oben un§ getoöl^nt, fie al§ Symbol ber !laffif(^en

italif(^en ßanbfc^aft ju betrachten, unb ha§ finb fie auä) feit alter 3eit, tt)enn=

glei(^ i^re |)eimat einft auf ben griec^ifc^en ^nfeln lag. — SGßeiter !^inauf ift

e§ noc^ !a!^l in ber ^^^i^cffe^fi^iuc^t, benn e§ füHen fie (5bel!aftanien, bie fpät

i!^r Saub entfalten. @ntf(^äbigt tnirb ber 2Banberer burd^ bie öielen 33eil(^en,

bie bie marmen 6onnenftraf)Ien auä) ^n bereite bem lallen SSoben 3U ent=

lotfen tüu^ten. 5ln allen SSegränbern blü^t nic^t minber f(f)on ba§ Arisarum

vulgare, jeneg mer!tüürbige 5lrongen)ä(^§ , ba§ bie 3lufmer!fam!eit au(^ be§

Saien auf fi(^ lenlt. £)enn er fragt fi(^ uniDiKüirlic^, ma§ benn tnol^l biefe§

braune !^elmartige ©ebilbe bebeute, ba§ auf grünem 6tile ätüifc^en pfeilförmigen

S3lättern fic^ erl^ebt. S^atföc^lic^ ift e§ ein braune§ toei^geftreifteS §od)blatt,

ba§ ben SSlütenftanb biefer ^pflanje uml^üüt unb öerbirgt. @in bitfer Kolben

trägt bie unfc^einbaren S3lüten, unb nur fein angefd^tnoEeneg @nbe ragt au§

bem §elm ^eröor^).

5lm ^benb, iüenn bie 6onne im SSerfi^tninben ift unb 3arte 2ßöl!(^en

ben tüeftli(5^en |)immel jenfeit§ be§ ^fJlontefino röten, eile ic^ noi^mal§ !^inau&

auf jenen tüagerec^ten SCßeg, ber in ber 3^pi"cffenf(^lu(i)t fid^ öerliert. 3)a§

f(^male Soub ber Cliöen^aine l^at um biefe ©tunbe eine befonber§ jarte

Färbung angenommen, einen einfd^meic^elnben poetifc^en Xon, ber in ber ^erne

gau} in 6ilbergrau fi(^ auflöft. (S§ ift mir bann, al§ ob ic^ mi(^ in einer

ßanbfc^oft öon (Sorot betregte.

IV.

S5on ber ^irc^e S. 5)lartino fü^rt ein gepftafterter äßeg hinauf jum
5Jtontefino. 5Jienf(i^li(^e ^^ü^e ^aben im Saufe ber Reiten bie «Steine fo glatt

gefc^liffen, ha^ man fd^on beim 5lufftieg eine mül)fame 2lbtt)ärt§tt)anberung

a^nt. ^ut^öc^ft fi^^t c§ ^urc^ Dliöen^aine, mit tüec^felnbem 5lu§bli(f auf 2anb

unb ^eer, bann tüirb ber mit bic^tem Unter^olj erfüüte SCßalb erreicht.

«Stranbüefern bilben i^n, mit fi^irmförmig emporftrebenben Ifronen, mit Rapfen

t)erf(i)iebenen 5llter§ an i!^ren ^hJeigen bii^t befe^t. ©er 2Balb fen!t fi(^ gegen

€ften abtüärt§ in eine 6(f)lu(^t, um am entgegeugefe|ten 2lbl)ong fii^ tüieber

äu f)tbm unb ben näc^ftcn ^ergrüc!en ju überfteigen. £)ort an ber S3erg!ante

^eic^net fid) jeber einzelne SSoum fdjarf gegen ben blauen ^immel ah. 3)ie

^) f?ür S^efdjreibungen unb Slbbilbungett bicjer ©elDöc^fe ügl. „©tteifjüge an ber 9iitoiera".

3tDcite Sluflagc. 1904. ©. 47 unb 304.
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gebrungeneit fronen Quf ben j(^Ian!en ©tämmen erjc^einen tüie tiefcjrünc

knöpfe an ^eE&rounen ^kbeltt. @§ ift, al§ f)ätte jt(^ ber SScrcj jum ^djmudt

ein S)iabem au§ jol(^cn 9kbeln aufc\efe|t. SiBeglofe äßanberungen in bem

Sßolbe mu^te ic^ halb anfgeben, \üdl fie üBexmä^ige 5lnftrengung öerlangten.

S)cnn ha^ ^ax^ ber ben Soben becfenben 5kbeln ^atte al§6alb bie ©o^Ien

meines ©(^u^tt)ei!e§ fo ^joliert, bofe iä) mi(^ auf i^nen nic^t nte^r ft(^er füllte.

S)oct) lie^ i(^ mi(^ öfter§ gegen 5l6cnb am 9tanbe biefeg äßalbe§ nieber, an

bem fteinigen SBege, an Stellen, bie freien 5lu§BIic! üBer bie ^üfte unb ha^

51Reer gelnäl^rten , unb bon benen mein 2luge auä) auf ben ^etl beleuchteten

^ieferlronen ruBen !onnte, bie fi(^ an bem na^en SlB^ange aneinanber bröngten.

ÜBer 6eftri--Set)ante glänzte Blenbenb tnei^ ber ©c^nee ber apuanifc^en 2ll:pen.

3)enn tt)er biefen ^o!^en ©tanbort erreii^t, bem ^t jenfeitS be§ 5lpennin auc§

biefe ferne (SeBirg§!ette in i^rer öoEen '^xaä)i fid) enthüllt.

(Sin reifer 3opfen ber ©tranbüefer lag am ^oben
;

feine ©c^uppen toaren

no(^ feft aneinanbergefügt. ^c^ na^m if)n jur §anb unb öerga^ für eine

äBeile bie äßunber ber mic^ umgeBenben großen äßelt, um mir bie§, i^r !Ieine§

Äunfttoer! 3U Betrat^ten. ^lit auffäEiger Sflegelmä^igfeit reiben fid^ bie r^om=

Bifd^en ©cf)up:pen be§ ^Qpf^ii» aneinanber. ©ie Bilben ©c^rögjeilen, bie fcörauBen=

förmig bie fie tragenbe 3X(i)fe umlaufen. Sefonber§ beutlic^ treten bie tneniger

fteilen ^^i^^n be§ Rapfens, bie man in ber einen 3iid)tung auffteigen fie^t/

l^erüor; ettüa§ Weniger marüeren fic^ bie entgegeugefe^t geri(^teten, fteileren.

^(^ Bejeic^ne eine ©tfjuppe beö 3öpfen§ ^it ^leiftift, um fie al§ foI(^e tüieber=

3uer!ennen unb jd^le bie tneniger fteilen ©(^räg^eilen aB, inbem ic^ hm ^ap'\^n

langfam um feine Steife bre^e. ^fjxt 3ö^I Beträgt ac^t. dlnn netjme i(^ eine

eBenfol(^e ^öl}lung ber fteileren ©c^rög^eilen öor unb gelange 3U ber ^ai^l

breije^n. Unb biefe§ ^a!^lent)er^öltni§ tnürben faft fämtlid^e 3opfen biefe§

2Balbe§ auftueifen, ausgenommen ettna bie, bie an atteriüngften SSäumen er=

tüuc^fen. ?tlfo mu^ e§ fid) um eine gefe|mä|ige (Srfi^einung Bei folc^en 3o^len

^anbeln, um eine (Sigenf(^aft, an ber bie ^Pflanje feft()ä(t auf @runb i^rer

ererBten 5Rer!male. 2)a§ ift tatfä(^li(^ ber ^aU; toie benn äfjulii^e ©efe^e

auä) fonft üBer bie ©teEung feitlic^er ©lieber an ben 5t(^fen ber §ö^er organi=

fierten ^Pflan^cn p Beftimmen !^aBen. ©0 auffällig tnie an ben ^Qpf^i^ öoii

91abel^bl3ern ift freiließ biefe (ärfdjeinung nur feiten. 6§ gelingt aBer au(^,

fie in anbern ^äEen tnieber^ufinben, hjenn man erft aufmerffam barauf tnurbe.

5lu§ bem Sßergleic§ öon öerf^iebenen ^Pflauäen entnimmt man junäc^ft, bo^

bie SSlätter an ber fie tragenben 5l(^fe enttüeber einzeln ober ju mel^reren in

gleicher .^ö^e fte^en. ©e^r häufig trifft man gtüeigliebrige SSirtel an, ha^

^ei^t folcl)e ©tetlungen, bie je ätoei einanber gegenüBerfte^enbe SSlätter in

gleicher §ö§e auftüeifen. S)ie ätneigliebrigen Sßirtel folgen in gelreu^ter ©tetCung

aufeinanber, fie tüec^feln fomit aB. SSlidt man bon oBen auf bie ^rone eine§

!^ier am 5lB§ang tnac^fenben ÖlBaumeg, fo f)at man an feinen aufredeten

©nbfproffen eine fold)e geh-eujte 5lnorbnung ber SSlätter öor 5lugen. 5li(^t

minber fd)ön geigen biefelBe SlattfteEung bie geraben ©proffe, bie man au§ ber

©tammBaft§ eine§ alten £)lBaume§ öfters entfpringen fielet. 3)ie S3etrad)tung

öon aBlüärtSBöngenben 3toeiflen be§ Ölbaumes lönnte hingegen ben Unerfafjrenen

SDeut^e Diunbii^au. XXXIV, 2. 16
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äunä(f)ft irreleiten. 2;atfä(^Ii(^ finb bie SSIätter auäj an foli^eu ^Ineigcn ju

üBtoec^felnben ^Paaren angeorbnet, aber bie |eitli(^c Beleuchtung l)at Sre^ungen

ber ^ölattftiele, unter Umftänben ber ©proffe iclBft, öeranlo^t unb baburd)

Betüirft, ha'^ bie buullere £)Berfeite eine§ jeben Blatte» in eine mögliclift günftigc

Sid^tlage gelangte. £)iefe Sage ift für jebe» einzelne Blatt bann erreicht, inenn

e§ öon ber größten 5Jlenge be§ einfaÜenben 2age§li(f)te§ annä^ernb re(ä)tft)in!lig

getroffen tnirb. 5ln ben tjeraB^ängenben 3tt)eigen eine§ Ölbaume» !et)ren bem^

gemä^ bie meiften Blätter i^re grüne Seite nai^ aufeen, tüä^renb bie filber^

graue fi(^ beut inneren ber ßrone julrtenbet. ^n ben ^eEen ber ©etücBe,

tüelctje bie Oberfeite ber ßaubblätter einnehmen, finb jene grünen ^örnc^en

befonber» ga^lreic^ öertreten , in benen mit |)ilfe be» 2:age§lic^te§ organif(i)C

5la^rung gebilbet lüirb. 5lui ber ^o^lenfäure ber Suft, au§ bem SSaffer unb

ben 6aläen be§ Boben» entftet)en bort ^uän unb 6tär!e. @§ ^anbelt ftd)

babet um ben grunblegenben Borgong, ber ha^ Seben ouf unferm ©rbbatt er=

möglic^t, benn öon ber in biefen grünen hörnern erzeugten 5k^rung lebt nic^t

nur bie ^JJflanje, fonbern unmittelbar ober mittelbar anä) febeg Sier. 5Die

ber Unterfeite eine» SaubblatteS nö^eren ©etoebe, jener Seite, bie beim £)l=

blatt ftlbergrau erfc^eint, bienen öorne'^mlic^ bem ©ayau§tauf(^ mit ber um=

gebenben 5ltmofpf)öre, einem Borgange, ber gtrar öom Sichte aud§ beeinflußt

tüirb, nic^t aber fo ftarfe» Sic^t Verlangt. S)ie Unterfeite cine§ Saubblatte§ lann

bo^er öon ber Sic^tquetle abgelranbt fein; anberfeit» ift fic mit müroffopifc^

!leinen Öffnungen öerfe^en, bie ben ©afen ben £ur(^gang erleidjtern, unb

beren äßeite öon ber ^Pftange je nad) Bebarf geregelt töirb.

@§ !ommt öor, tuenn auä) nur feiten, baß ein aufrechter 5lft, ber au§

ber Bafi§ eine§ alten Clboume§ entfpringt, feine Blätter nic^t in 3tr)et=,

fonbern in breigliebrigen , miteinanber abmec^felnben 2Birteln trägt. ?llfo ift

ber ^Pflanje bie fyä^ig!eit aud) ^u foldjer Slnberung it)rer Saubbilbung crblid)

öerliel)en. £>a» fü^rt un» ju ber §rage, mie überf^aupt regelmäßige 5lnorb=

nuncjen feitlidjcr ©lieber an gemeinfamer 5lc^fe bei ben ^ßflanjen, fo aud) bem

Ölbaume, juftanbe !ommen. ^eber 3^eig eine» Ölbaume» ober jebcr anbern

l^ö^er organifierten ^pflange fc^ließt mit einem !egelförmigcn Begetation§puu!t

ab. (Sin foldier Begetation§!egel befte^t au§ noc^ ungcfonbertcm ©emebe, ha§

töir al§ embrl)onal begeic^nen unb ba^ bei allen §olägemä(^fen unfrer Breiten

eine 9iut)eperiobe bur(^mad)t. ^n folc^er ^eit ber 9{u^e ift ber Begetation§=

fegel untätig, öon !leinen, unfd)einbaren Blättern, ben ßnofpenfc^uppen, bie

i^n fi^ü^en, umpUt. Soll im fyru^ja^r bie ^nofpe treiben, fo ftellt ftc^

neue 2ätig!eit an i^rem Begetation§!egel ein. @r öerme^^rt burc§ fortgefe|te

Seilung bie Safjl feiner ^tUm, tt)ölbt ft(^ öor, unb an feiner Oberfläche treten

feitlid)e §öder al§ erfte ^^ii^en neuer Blattbilbung auf. 2Bä^renb biefe Blatt=

onlagen an ©röße june^men, fe^t ber Begetation§!egel fein 3Bad)»tum fort

unb bilbet immer neue Blatt^bder. 3lm Begetation§!egel be§ Öl^tueigeS treten

biefe paarig, einanber gegenüber, auf. S)a !ann man fic^ leitet öorftetten, ha^

ber meifte 9taum für ^tnei näd^ftfolgenbe Einlagen in ben Süden fi(^ finben

tinrb, ben bie beiben öorl^erge^enben am Begetation»!egel jurüdließen. Bleiben

bei fold^en @nttoidtung§öorgängen bie ©röße be» Begetation§!egelö unb ber
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Sßlattljöcfer Bei il^rem 3luftrcten ftc^ bauerttb gleid^, fo tüirb au(f) ha§ tegel=

mäßige 6pie( in bet 5Iufeinanberfolge unb ber 5lnorbnung ber Blätter fid^

tüiebcr^olen. @ö !ann öfter auä) fommen, baB ort einem 6proB infolge

!rö|tiger (ärnöf)rung ober flu§ fonftigcn ©rünben ber 3}egetotion§!egeI umfong=

reicher tnirb. S^rifft m(^t eine gleid)e ©rö^enjimo^me hk ^lottonlogett, fo

füllen fie ben öerfügboren 9ioum nic^t ou§, unb bo§ beronlo^t bann oft eine

33erme:^rung ber S^Iott^öder im äöirtel.

53Zeift ^pflegen bie 3}egetotion§!egeI ber ©proffe eine nic^t untriefentti(|e

S}ergrö§erung ju erfo^ren, lücnn eine ^lüte entfielen foH. S)a bic 3In(ogen

ber ^lumenBIötter im S^er^öltni§ f(^mot Bleiben, fo fü^rt bo§ p einer oft

nic^t unBebeutenben 3]erme^rung ber ©lieber in ben Slütenttjirtetn. f^oft

ftet§ finb bie Saluten ou§ äBirtetn oufgeBout. £)o6ei BteiBen ifire 5l(^fen furj,

fo bo^ bie äßirtel bic^t gebrängt oufeinonber folgen. S)ie Glitte gleicht einer

9tofette; bo^ oBer i^re ©lieber nur Blätter finb, bie fic^ Befonberen fyun!=

tionen ongepo^t BoBen, !om f(^on in ©oet^e» ^Jtetomorp^ofenlefjre jum 2lu§=

brucE. ©oetBe fofete feinen „5ßerfu(^ üBer bie ^[Retomorp^ofe ber ^^fton3en",

ber 5uerft im "^a^xt 1790 unter bem Sitel „3}erfuc^ bie ^J^etomorpBofe ber

^flonje p ertlören", ol» eine §t)potBefe üBer DrgonBilbung ouf, bie fic^ t)or=

tüiegenb üBer bog 5pro6lcm ber SSlüte erftredlte, boc^ ouc^ mit tiefem 33erftänb=

niö bie 5}btomorpt)ofe onbrer ^^flonjenglieber umfo^te. @oet§e §ielt fold^e

^t)potl)efen für Berechtigt, benn „bomit eine SBiffenfc^oft üon ber ©teile rücfe,

bie @rlt)eiterungen öolllommener mcrben, finb |)t)pot{)efen fo gut ol§ 6r=

fal)rungen unb ^eoBoc^tungen nötig". £)ie SlufgoBe, bie fid^ @oetl)e ftetttc,

gipfelte oBer borin, bie (Jin^eit in ber 53^onnigfaltig!eit ber ßrfc^einungen ju

fu(^en, ein 3^^^^' i^i» ^c^' mobernen 9ioturforf(f)ung in gleicher Sßeife Oorfc^meBt.

?lu(^ log ®oetf)e§ 5)cetamDrpl)ofenlef)re fc^on ber genetifc^e (Sebon!e einer 3u=

fommenge'^örig'feit jugrunbe, bie in jener S^\i, Ino er fc^rieb, un§ ol§ ein

2i(^tBli(f feines umfoffenben ©eniu» entgegentritt ^).

fyür flotter, bie einzeln am Stengel ftef)en, ift bo§ einfoc^fte 3}erl)olten

bann gegeBen, menn fie oBtüecf^felnb feine gegenüBerliegenben Seiten einnel)mcn.

3eber ©etreibefialm , ben lüir nö^er Betrachten , fü^rt un§ biefc 3tnorbnung

uor; nic^t minber boy @(^ilfrot)r, has auä) ^ter im ©üben bem Soufe ber

S3öd^e folgt. ^leiBt bie Steife Bei foldjer ^tottftellung turj, fo Bilben bie

SSlötter on i^r beutlid) ^toei gerobe Ütei^en. S^iefe fallen un§ fofort auf,

toenn tnir bie ,3tr>ei!ontigen flodjen ©proffen einer ©ctitoertlilie (Iris) am
9tonbe eine§ 2;ei(^e§ ober auf ben ißeeten unfrer ©orten Betrachten. £;erortige

t)on üBereinonber fte^enben S3lättern geBilbete 9teif)en tüerben ©robjeilen ge=

nonnt, im ©egenfot 3U jenen ©c^rögjeilen, bie tüir on .^^iefern.^opfen in feit=

lieber <}ii(^tung ouffteigen fofjen. 2:ort Inoren e§ nic§t bie on ber Sipfenad^fe

üBereinonberfte^enben ©(puppen, öielmel^r bic feitlic^ einonber nöc^ften, luelc^e

bie 9ieif]en morüerten. Die^men it)ir ftott einc§ ©ra5£)alm§ ben geftredten

|)olm einer ©imfe (Scirpus), ber oBen mit einem S3lütenftanb oBfc^lie^t, ^ur

') 3u Detttieijen toäre ^iev im übrigen auf Slbolp^ ^anfen» foeSen erfc^tenene Schrift;

„@Dett)e§ 2Retantorpf)ofe ber ^flanje".
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^anb, \o trögt er feine aBtüed^felnben Blätter nic^t in jtoei, fonbern in brei

geraben 3^^^^"- Se^c§ einzelne Statt ift Don bem öorangef]enben nnb bem

fotgenben nic^t um V2, fonbern um ^3 be§ 6tengelnmfange§ entfernt. 5^af)er

fommt beim ©etreibe^olm f(i^on ha§ britte, beim ©imfenljalm erft bo§ Dierte

Statt über bem erften ju fielen. S)od) bamit ift bie 5}knnigfaltig!eit ber

SlattfteHungen lange ni(^t erfi^öpft. lim ba§ feftgufteEen , brauchte id) fner

am mebiterranen 2Q6aIbe§ranbe bie §anb nur auSguftreden unb bon einem

na^en , immergrünen @ic^cnftrau(^ , ber ftc^ jtnifi^en 5Jll^rten unb ^iftaäien

bi§ 3um 2Bege öorbröngte, einige fc^öne, gleichmäßig au§geftaltetc ^Ineige ju

breiten. 5ln i^nen ftet)t beutli(^ erft ha§ fec^fte Statt über bem erften, mit

bem iä) ju rechnen beginne, ^ä) ^ie^e eine feine Sinie öon ber Slnfa^fteHe

biefe§ Slotte§ auf fürgeftem äöege bi§ ^ur 5lnfa^fte(te ber nä(^ft t)öt)er gefteöten

unb fa^re fo tneiter in gleicher 3iic^tung fort, bi§ ic^ ba§ über bem erften

ftebenbe Statt erreiche. S^a ^abe iä) eine ©(^raubenlinie gebogen, bie jtoeimal

ben 6tengel umtauft. ^^ tann biefe StattfteHung tur^ mit bem ^xuä) ^U

bejeic^nen, unb in ifjm tiegt auSgebrüdt, ha'^ ein Dotier „3t)!tu§" in biefem

fyaße bei jtneimatigem Umtauf ber ©runbfpirale fünf Stötter in fid) faßt.

3)ie ^'5 StattfteEung ift im ^flan^enreii^e überaus Verbreitet unb läßt ft(^

an ungäf)Iigen @etriö(^fcn na(^tocifcn. 6d)on ettüa§ tueniger f^äufig ift bie

^/s Stellung, tno ha^ neunte Statt über bem erften ftet]t unb bie Sc^rauben=

tinie erft nac^ breimaligem Umlauf einen 3^^Iuy abfc^Iiefet. S)o(^ ic^ fel^e

mic^ in ber yZäf)e um unb finbe alc^batb anc^ !^ier in bem Unterf)ol3e einen

Straui^, ber bie ^/s ©teEung beuttic^ 3ur ©(^au trägt. 6§ ift ba^ ber 6rb=

beerbäum (Arbutus Unedo), ber im ^^^rül^ja^r jtnar nic^t burc^ ben ©c^mutf

feiner roten ^rüc^te auffällt, too^^t aber burc^ bie braunrote ^^^ärbung feiner

jungen ©tengel unb Slattftiele ftt^ !enntti(^ mac^t. ^n aufred)t getnac^fencn,

gleichmäßig beleu(^teten ^^cifl^n geigen bie Slättcr fo regelmäßige Scrtcilung,

ha!^ jeber, ber ©inn für 51oturbetrac^tung t)at, bem e» (Genugtuung bereitet,

eine Seobac^tung felber anjuftetten, au§ eigener ^raft in ba» 3Bcfen ber @r=

fc^einungen tiefer einzubringen, fti^ an i^r erfreuen mirb.

Sergegentnärtigen toir un§ nunmehr bie Slattftettungen, bie un§ entgegen=

traten, unb reiben tuir bie Srüi^e, burd^ bie toir fte auöbrüdten, in fort=

f(^reitenber 9teif)e aneinanber, fo erhalten tnir bie Sßerte: V2; V3; ^/s; ^/s,

in benen jebeg folgenbe ©tieb burd) Slbbieren ber ^ö^ter unb Dlenner ber

beiben Dor^erger)enben Srüc^e gewonnen tnirb. 5lud) bie '^o^ltxy 8 unb 13,

bie tüir für bie ©(^rägseilen ber ©tranbÜeferjapfen feftfteltten , gehören in

biefelbe 9tei!^e, bie fi(^ in ^/is; ^/2i ufto. fortfe^en tnürbe. Satfäi^tid) ift e§

bie ©teltitng ^,21, bie bem 3opfe^ 3u!am, ben tüir in Rauben Ratten. §ierau§

tonnen tnir nunmetir auc^ entnehmen, ha'^, tnenn man an einem folc^en

3opfen bie ©c^rägjeiten beiberfcit» abjö^It unb abbiert, bie '^a\)i ber ©rab=

geilen l^erau5!ommt unb tüir bamit bie "^a^ ber ©(puppen erfahren, bie in

einem '^\)l[\x^ tcrtreten finb. £)er '^ä^itx in bem Sru(^ gibt auc^ ^ier toieber

bie Umläufe an, toeld^e bie ©runbfDirale gteid)3eitig befc^reibt. 3)aß bie

©umme ber ©c^räggeilen ber 3a^t ^e^* ©rabjeiten entfpric^t, läßt fi(^ burd^

fe§r einfache geomctrifi^e ^onftruttionen feftfteHen.
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SSeifpiele öon ^lattftellungen , bie über ^/2i aufftctgen, ftnb nur no(^

feiten. %uä) ftö^t t^r 9kc^tüci§ anf fteigenbe ©(^tnicrigfeiten, n^eil ber äßert

biefer SSrüi^e immer üBcreinftimmenbcr inirb. 2)a§ pigt \iä) o^ne hjeitere»,

toenn man bie einzelnen ^lattfteHungen nic^t burc^ Steile be§ ^d)fenumfange»,

tüie e§ biefe Srüi^e tun, jonbern huxä) ben 3Sin!el au§brü(ft, ben bie 5!Jlittet=

ebenen ber S^Iätter miteinanber Bilben, tüenn man fie fi(^ 6i§ gur 5JUtte ber

5ld)fe fortgelegt benft. S)ie fo gewonnenen , ben ^o^eren SBerten ber Steige

entfprec^enben „S)ibergen3tuin!et" bifferieren bann nur no(^ in ©rabminuten ober

fel&ft ©e!unben unb nähern ftd) immer me^r einem 2Bin!el öon 137** 30' 28".

%U man biefen 5}^ittellt)ert fonb, glauBte mon in i!)m ein 5Zaturgefe| entbedt

3U l^aBen, ha^ bie @eftaltung§öorgänge im ^Pflangenreic^ Be^errfd§e; mit Un=

rec^t, ha ft(^ Balb jeigte, ba^ ni(i)t aEe SSIattfteHungen fi(^ in biefe fogenannte

„§au^)trei^e" einfügen (äffen. <Bo Begann man 3unäd)ft biefe §au:ptreif)e buri^

anbre, feltener öorfommenbe 5leBenreil)en ^u ergänzen, mu^te aBer fc^Iie^tic^

erlernten, ba^ e§ au^ ©tellungen im ^Pflanjcnreit^e giBt, Bei benen alle ©lieber

fic§ einfeitig an ber 5ld)fe öerfd^oBen jeigen unb burc^ eine fortlaufenbe

©d^rauBenlinie gar nic^t öerBinben laffen. 3itbem tnurben öereinjelte 58eifpiele

bon ööttig unregelmäßigen SSlattfteKungen aufgefunben, bie ft(^ in feinerlei

©efe^möfeigleit fügen. Um fic^ baöon ^u üBer^eugen, Braud)t man Bei un§

im f^rül)ia^r nur ben ^lütenf(^aft einer .^aifer!ronc (Fritillaria imperialis)

3u Betrachten. S)er 5lBftanb ber SBlätter on biefem ©(^aft fi^manft fortgefe^t,

jugleic^ änbert ft(^ anä) bie SSreite il)rer Einfügung, äöeber bie feitlic^e 6nt=

fernung ber Slattanlagen noc^ i^re ©röße finb fomit in biefem f^^atte erBli(^

feftgefe^t, fie erfc^einen bielmcljr jufäHigen 6inflüffen ^reiggegeBen.

S)afe aber Sßlattpaarc, bie fic^ freujcn, fotnie ©tellungen jener .^au:ptrei^e'

bie un§ ju Rauben !am, fo ftar! im ^PflanjenreicJ^e öor'^errft^en, bürfte feinen

@runb borin l^aBen, ha% fie bie öorteil^afteften unter allen fonft möglichen

5lnorbnungen ftnb. 3)enn Bei folc^er ©tellung Bef(^otten bie Blätter ftc^

gegenfeitig am menigften unb ratiBen fi(^ bamit auäj ni(i^t ba§ nötige Sic^t.

2Bie fel)r e§ aBer gerabe auf biefen Umftanb anlommt, ha^ lehren in Bcfonberg

ouffäüiger SBeife folc^e !rautartigen (Selnäc^fe , bie bem SSoben angefc^miegte

SSlattrofctten Bilben. äöie fnnftöoll finb al§bann bie SSlätter angeorbnet, toie

ftetig nitnmt i^re (Sröße t)on außen nac^ innen aB, bamit üBermäßigc 2)e(fung

einer ©preite burc^ bie anbre nid^t erfolge. £)a§fel6e inirb an Keimpflanzen

ber 9fioß!aftanie ober be§ ?l^orn§ im ©chatten ^o!^er Säume baburc^ errei^t,

baß bie gelreu^ten Slattpaare i^re ©tiele entfprec^enb ftreden. 3^ tiefer bo§

Slattpaar am Keimling ftel)t, um fo n)eiter ^at e§ feine ©preiten naä) außen

gefci^oBen, fo baß man faft olle Slattfläc^en ^ugleic^ üBerfi^out, toenn man

tjon oBen ouf ba§ ^Pflän^c^en ^^eroBBliclt. 5ln fold^en ©(^attettpftonjen pflegen

bie SBlattfpreiten Befonber§ groß ^u Inerben unb bünn ^u BlciBen. 2)ie ^Pflonje

giBt bie öerfügBaren S3auftoffe in möglic^fter ^läc^enBilbung au§, um bon

htm oBgefc^tnäi^ten Sichte, ba^ Bi» ju i^r gelangt, mögli(i)ft biel aufäu=

fangen, ^ft fie nic^t ettt)a§ gonj 2BunberBare§, bieje ^yä^igfeit be§ $Pflan3en=

!örper§, feine @ntn)i(flungöborgänge na(^ ben Sebingungen ber UmgeBung

einzurichten I
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£>oc^ bie ©onne ^at ft(^ inätnifc^en !§tnter ben ^Jlontefino öerfenü, unb

tiefe 6d)atten fitUen bic no'^e 6d)Iucf)t. 3)ie Breiten ^iefern!i-onen am 516=

l^anfl Beginnen im 3l6cnbli(^t golbig ;^n f(^immern, unb ber ©i^nee ber a:pua=

nij(^en 5ll:pen tönt ftd^ mit jartem 9?ot. 3]ciI(^enBIane f^arBen mit Purpur

gemif(i)t legen fid^ üBer ben 5I:pennin, unb in aEen ^b^en ent^ünben ft(^ bie

Käufer in Brennenber SoBe. 5lllmäl)li(^ erBIaffen ©. ^Jlarg^erita , 5RapaIIo,

bann ^oogti, iüö^renb üBer (^l^iabari unb @ej'tn=Seöante glänjenbeg Drangerot

fi(^ ergießt.

^d) l^oBe bie ^ftanjen, bie meine 5lufmer!fam!eit feffetten, Beifeitc gelegt

unb fu(^e mit bem S^Iicf je^t attc fernen gu umfaffen! 5tEmö^Ii(^ tnirb e§

unten bun!et, unb nur ber 6d)nee ber 2tlpen glüf)t no(^ in feurigem tRot.

äßeitfjin jerftrcut üBer ha^6 unenblic^e ^J'leer Iend)ten im legten ©onnenftra^^l

bie ©egel ber ©(^iffe.

V.

2)erfeI6e gepftafterte äBcg, ber m\ä) Bi§ jum ^iefernmolb geleitet Ijatte,

fül^rt treiter aufmärt§ jum ©ipfel be§ 53^ontefino. dlaä) etma einer ©tunbe

l^at man bie ^elfengrnppe ber $ietrc ©trette erreicht, bic unter 6feu I}alB

t)erf(^minbet. 93on Bier gef)t e§ auf glattem, ftcinigcm ^Pfabe fteil naä)

6. i^^rnttuofo ^) ^inaB. 3)er ge^eimniSöoKe Ort BleiBt aBer bem 5luge t)er=

Borgen, ^lan Befinbet ftd) 482 m üBcr bem 53leere§fpiegel unb !ann nun eine

Seitlang tneiter auf faft Juagerec^tem Sßege manbern, o^ne bie runben, läftigen

©teine unter ben 5'üfecn ju füljlcn. ^can Blidt gegen 51orben in ben Blauen

5(pennin l)inein, freut ft(^, am Soben, unter no(^ !a^len ^-Böumen, bie

erften f^rüBling§Blumen ju Begrüben. S^a ftel]t ba§ BeUBlaue ßeBerBlümc^en,

ha§ aud) unfre norbifd^en Sßölber ^iert, bic l)ellgelBe ^^Uirncl (Primula acaulis),

hk auf furjen ©tielen i^re großen 95lütcn einzeln trägt, ber gartöiolctte

©afran (Crocus vernus), beffen ^Blüten f(^lan!cn ^ec^ergröfern glei(^en unb

bie rote .^eibe (Erica caniea) mit il)rcn purpurnen ©löddjen. ^^^^^^ergrüne ©ted)=

palme (Hex aquifolium) tritt ftettentueifc al§ Untcrf]ol,3 anf, auc^ ^läufeborn

(Ruscus aculeatus), beffen Blattartigcn, fpilj enbcnben ©proffcn öereinjelt eine

gro^e fd^arlai^rote SÖeere auffiel, ©onft ift noc^ aüeS uuBclauBt am 5lBf)ang. —
91un fenlt fid) ber SiBeg ein tnenig ju bem Berggrat f)'mab . ber bie 5lu§fii^t

üBer bie ©olfe ju ben Beiben ©citen be§ 5}lontefino Bel)errfd)t. 5(uf biefem

©rat ift je^t ein gro§e§, meit fi(^t6are» (S^cBönbc errid)tet morben, ba§ greE=

farBige ^a^mn oHer 25öl!er flanüeren unb ba§ fid^ in ber 9iellame al§

„5Portofino=^ulm" Begeic^net. @§ liegt, mie mein 5lneroib mi(^ leBrt, etlua

400 m üBer bem ^eer, alfo anna^ernb 200 m unter bem ©ipfel be§ 5J^onte=

fino, 3u bem man öon l)ier au§ fteil emporfc^aut. £)cr erft bor fnrjem Ool[=

enbete ^au auf bem (Srat ift al§ Ä?aftno eingerichtet unb mit ©pcifcfölcn,

^ongertraum unb ßefe^immern au§gcftattet morben. ^^mn fd)lie§en ft(^

6;^alet§ mit v^inematograpl^en, ^p^onograpBen unb ein 2luöft(^t§turm an.

©tar!e gernro^re finb jur ^enu^ung aufgefteHt. äßeiter folgt ha§ Heine

') 23gl. Sieutfc^e Diunbic^an, wie oBen, ©. 101.
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.^otel „^ermitage", ha§ fomit auä) längeren 5lufent§oIt ^ier ermöglicht. 5luto=

moBile nef)men an ber ©ifenöa^nftatton öon 9iecco bie SSefud^er in ©mpfanc^

unb führen fte müf)eIo§ i{)rem ^kk ju. ^toti ßon^erte finben täglich im

^aftno ftott unb tierfe^en bie 6(^auluftigen in bie rid^tige Stimmung, um
bie Siatur auf \iä) eintüir!en ^u laffen. ^ie 5tu§ft(^t, bie man öon :^ier o6en

geniest, ift in ber %at üBer alle 5[Ra^en großartig. 6ie erftredt ft(^ ju 6eiben

(Seiten be§ 5Jlontefino üBer bie gefamte ßüfte unb reid^t Bei !larem äßetter

fo tueit, al§ e§ bie geograp^ifc^e ©eftaltung be§ 2anbe§ geftattet. ^m äßeften

tük im Often ral^men f(^nee6ebe(ite ©ipfel ha^ ^ilb ein unb fteigern 6i§ gum
@r!§a6enen feinen ßinbrutf 0- ®et umgeBenbe ©rat Bleibt freiließ !a^l 6i§ tief

in ben grü^ling hinein, benn er ift Betoac^fen mit lauBtnerfenben ©elnäc^fen,

unter benen unfre norbifc^en (Silben unb äßei^Buc^en üor^errfi^en. 3ln=

pftanjungen immergrüner @etüä(^fe ^aBen in ber UmgeBung ber ©eBöube Be=

gönnen ; oB fte an bicfer exponierten ©teile erfolgreii^ fein toerben , mufe bie

3u!unft lehren.

VI.

i)er ^rüf}ling 30g enblic^ mit Oollem ©lanje in ^ortofino ein. f)ur(^

bie Spalten ber gefd^loffenen i^enftertäben bringen f(^on am frü^eften ^J^orgen

bie öom Wezxz refleftierten ©onnenftral]len in ba§ ^immcr ein. Irrlichtern

gleich l)ufc^en fie !^in unb f)er on ben 3Sänben. ^c^ öffne toeit ha^ genftet

unb BleiBe junöc^ft ton ber ^üUe bes einftrömenben ßic^te§ ganj geBlenbet.

@nblo§ bel)nt fic^ öor mir ha§ Bloue 5)leer au§. SBie burc^ ^auBerfunft ben

gluten entriffen, fteigt bie bun!le $penifola tor mir auf mit i^rem 5)iabem

öon SSurgen. ÜBer bem 5lB^ang im äßeften glänzt ber fpe!tral6laue ^immel.

5lu§ ben ftlBerfarBigen Cliöen^ainen ragen ^^firfic^Bäume l)eröor in rofenrotem

Slumenfd)muc!. ^^ eile ben 5lB^ang l)inaB ^um 5}leer. S)ie 33eil(^en an ben

Sßegeränbcrn finb im ©c^minben Begriffen; fie meieren ben buftigen Sajetten,

bie il)re gelBen 33lütenbolben über ben Ütafen er^eBeu. 3^a§ finb bie ^Zarjiffen

be§ ^piuto, bie auc^ Bei §omer unb 2:l)eop()roft 9lor,3iffen {)ei^en, mäl)renb fie

ben italienifc^en Flamen Sa^etten megen ber 2i^nli(^!eit if)rer SSlüten mit

lleinen Saffen erhielten. S)ie SBaum^eibe f)at if]ren S^lütenfc^mucf auc^ f(^on

angetan
; fie ift gang üBerföt mit meiBen ©lörfc^en. 3u if^rcm S^uft gefeEt

fic^ ha^ feine $parfüm ber SBuffBol)nenBlüten im ©cliatten ber Cliöen. 5Zur

leife fdjlögt ha§ 5Jleer on ha§ felfige Ufer. S)ie ©onnenftra^len Beginnen

fc^on Iräftig gu mirlen, boc^ öon ber großen ä'ßafferfläc^e mel)t eine !üt)le

33rife bem Sanbe ju, bie man mit tiefen ^üc{^n einatmet. @§ ift meber ju

fall no(i) ju marm, eine ibeale SBitterung, mie ein menf(^lic^e§ SBefen fie

Braucht, tnie man fie Bei un§ im 5iorbcn, tüo ouf falte ^rü§ling§tage plö|li(^

bie ©onnenglut folgt, nur feiten ju erleBen pflegt. Unbetüu^t terbreitet fi(^

ein ®efül)l be§ 2Kol)lfein§ burc^ unfern ^^örper, unb mir freuen un§, ein

folc^e§ f^rü^ja^r noc§mal§ erlebt ju ^aben. Sang öergeffene ©tropfen alter

ßieber ertnai^en in unfrer ^ruft unb brängen fid) empor ju ben Sippen.

') 23gl. tiefe Scitfd^rift, »nie oben, ©. 98.
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©rinneruttqen au§ cjlüclüc^en Sagen fteicjen auf unb trüBen ba§ 5luge. S)enn

huxä) olle Erinnerung jie^t ein :^uq ber äße^ntut: e§ ift öorBei!

^er 53lonb, ber Dftern Bringt, fc^tnoH täglich ftär!er an unb erfüllte mit

feinem magifc^en ©lanje bie näc^tUc^e ßonbfc^aft. @r fd)üttete feine ©ilber=

ftra^len üBer bie Dliöenl^aine au§, bie Bei biefer SieB!ofung tnie bor äöoHuft

3u gittern fcf)ienen , gleic^fam in fc^n^ärmerifcfier Erregung. Unb au(^ bie

aßogen be» ^)Jteerel luben ^Jlonblic^t auf i^re ßämme unb trugen e§ au§

toeiten fernen ber gefegneten Äüfte entgegen.

5tm 5l6enb bes Karfreitag» ftanb ber öoHe 5}lonb am |)immel, feierlich,

!Iar, er^aBen. Er mar jenfeitg ©eftri = ßeöante aufgegangen unb folgte ftiE

feiner SSa^n am moüenlofen ^inimel ©o leuc^tenb l^eH :^aBe iä) i^n felBft

im ©üben nur feiten geflaut. ÜBer bie fpicgelgtatte 6ee gofe er feinen

©lauä in enblofer güHe au§, unb öorn in ber ):8ud)t, an tiefer ©teße, unter

fteilen Reifen, f(5^ien er flüffige» ^letaE in bie fluten ju öerfenfen, al§ tüollte

er in ben 5lBgrünben be§ ^eere§ einen ©(^a| an Sic^t für trüBe Sage öer=

graBen. 3)ie grett Belcu(f)teten genfter be§ KafteE§ ©. ©iorgio geic^neten

golbige 5lraBe§!en auf ha^ ge!räufelte äBaffer beS §afen§, unb ienfeit§ be§=

felBen ftieg fc^toarj, gan^ unöermittelt, bie 5PcnifoIa empor au§ ben SBogen.

©eifterfiaft öer!tärt fdjimmcrte ber Slpennin in ber gerne, illuminierte Ort=

fc^aften folgten feinem gu^e unb tnarfen feurige friede in§ 53ieer Bi§ Ineit^in

mä) ber ^nfel ^almaria. 2)ort aBer n)ac^te ber Seud^tturm unb fanbte im

Greife lange, jitterube Strömten !^inau§ in bie gerne.

Ein eigener ^auBer lag in ber Suft, fanft unb einfc^mcid^etnb , ber mit

unBegrenater ©e^nfui^t bie SSruft erfüllte. 53Ht leifem 9iuberfc§lag 50g ein

Soot DorBei, öon 9J^onblict)t üBergoffen, unb bie melobif(f)en ©tropfen cine§

italienifc^en Sie6e§liebe§ brangen Bi§ an mein ÜijX. ©ie fliegen fel)nfüd)tig

empor in bie monb^eEe 5k(^t, an ben gelfen be§ ©tranbe§ fc^too(^ n3iber=

^altenb. ©ie hjcdten einen 5ßogel in bem na^en öaine, unb auc^ er lie^

feine ©timme erf(^aEen. £ann öerf(^tüonb ba§ SSoot im ©chatten ber Ufer=

Bäume, unb au(^ ber 3}ogel öerftummte. ^ä) füt)lte m\ä) ergriffen öon ber

oer!lärten ©d)ön^eit biefer ^ladji, lie§ mic^ auf einem ©leine nieber , fd)aute

lange ^inau§ in ha§ hjeite 9J]eer, fammelle ^Jtonbftra^len in meinem ^nnern

unb n^urbe mir be§ Saufe§ ber !^üi nic^t Belnu^t.

VII.

^ontag§ ift an Beftimmten 3Sor= unb 5la(^mittag§ftunben ber ©orten

ber SliEo Eornoroon geöffnet. Sa§ Eingongitor grenjt an ba§ Koftett be»

Wx. ©tepl^eng Seec^, liegt fomit bid)t an ber ^pio^äo ©. ©iorgio. Wan ^o^lt

eine t)alBe 2ira Eintritt§gelb, bo5 für tnoliltätige ^mede Beftimmt ift. £)ie

^eft^ung bel)nt fid) om ÄergaB^onge au§ üBer eine tneite ©trede. ©ie fteHt

im toefentlid^en au(^ einen 9toturpor! bor; benn nur in ber unmittclBorcn

UmgeBung be§ äßo^n^oufes erBlidt man frembortige ©etnöc^fe. Sort erl^eBen

Iräftige ^^olmen il)re ^lottlronen üBer bie UmgeBung; Bunte Blumen foffen

bie Otönber ber SCßege ein. S)ann gelangt mon auf ^ö^er gelegene ^erraffen.

^Mi^tige .liefern Bel^errfd^en ben ^B^ong Bi§ hinunter jum 9}leer. S)urc^

I
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il^ten feinen 5tabeljc§mu(! fief)t man in ber 2;iefe bie Blauen S^Jctten c^Itlern.

^cber SBinbftoB trägt Ü^f Xönen empor ju bem 2Bege. SBalb fo fc^tüac^ unb

gebämpft, ha^ man ein Seufzen ju öerne!^men meint au§ ge^eimnigboHen

S^iefen , Bolb mit fold^er ©eluatt, ba^ e§ iüie ein toilber ^tufruf jum ^ampf
erüingt.

3m ©(Ratten ber mädjtigen SSäume, bie mit i^ren elften bie 2Bege üöer=

bocken, mag ^aifer ^riebri^ III. oft geru!§t :§aöen, oI§ er ben ^eröft 188G

in biefer 25efi|ung üerbrac^te. @r a^nte tno^l nod^ !aum fein Balbige» S5er=

^ängni§. gittere ^emo^ner öon 5Portofino erjä^Ien mit fi(^tlic§er Seitnal^me,

ba§ fie beim 5lnl6li(f be§ !räftig geftalteten, männlid^ fc^önen ^Prinjen fc^tüer=

lic^ l§ätten a()nen !önnen, ba^ i!^m in fo na^er ^u'tunft ein qualtioEe» 6nbe

Beöorfte^e. %U ^eic^en ber @l)mpatl)ie, bie :§ier für ben t)ol§en S)ulber fort=

leBt, !ann ber dlame gelten, ben bie tounberbare, ^ortofino mit @. 5D^ar=

g^arita öerbinbenbe ©tra^e er!§ielt, bie 3}ia ^Principe geberico ©uglielmo.

^n ben oberften Seilen be§ 6arnaröonf(^en $Par!e§ !ommen bie ©träu(^er

ber ^[Racc^ia irieber ju i^rem 9^e(^t. 5ln fonnigen ©teilen ^at bie S^errebinte

i^re ^lütenftänbe bereits angelegt, fjiiUi fie aber no(^ in :purpurrote ©(puppen,

bie au§ bem tiefgrünen Saube ber ^Pfton^e ^eröorfd^immern. @in 5tb^ang in

ber 9täl)e l^at ft(^ über unb über mit rofenforbigen ^Pfirfi^blüten gefi^müift.

^lö|lic^ füllt fic§ bie Suft mit jenem garten ^Parfüm, ha§ aud) bie mo^l=

riec^enben ^latterbfen, bie „Pols de senteiir", bie „Sweet-Pea" unfrer

©arten öerbreiten. ^ä) brauche nid)t lange xxaä) bem Urfprung biefe§ fü^en

S)ufte§ ,^u fud^en, ein ßuftljauc^ trägt i^n mir öon einer na^en 2;erraffe, ouf

ber Suffbo^nen blühen, entgegen, ©ro^e ftal)lblaue ^oljbienen, Xylocopa

violacea, fliegen gefc^äftig öon einer ^Pflanje jur anbern, um ben 9le!tar ber

Saluten aufjufäugen, ©ie öerfal)ren babei aber lüie 9täuber, benn fie gelangen

in ben S3efi^ be§ 9h!tar» burc^ getualtfamen @inbru{5^. S)ie ^Pflan^e ^at ben

fü^en ©aft ganj tief im ©runbe ber Slüte öerborgen. 5ll§ red^tmä^iger

So^n ift er foli^en ^nfelten jugebai^t, bie i^n auf erlaubtem SBege ju ge=

iüinnen miffen. 3)a§ ^nfelt mu§ \iä) ju biefem ^tütät an ber 3)orberfeite

ber SÖlüte nieberlaffen unb feinen 9tüffel in i^r ^^n^^'ß» üerfenfen, S)abei

lüirb fein Körper mit ^lütenftaub bebedt, ben e§ bei bem S3efu(^ einer anbern

S5lüte auf bereu 5krbe überträgt. S)ann ^ot ha§ 3nfe!t unbetou^t feine

5lufgabe al§ Seftäubungyöermittler erfüEt. ^5^ür bie ®abc an 5ie!tar, bie fie

barbot, ift bie ^Pflan^e entfpre(^enb belohnt. — 3Cßie aber benimmt fi(^ bie

gro^e oiolette ^oljbiene an ber ^uffbof)nenblüte? ©ie umge!§t ben mü^fomen
3[ßeg be§ rec^tli(^en @rh)erb§, fliegt an bog untere (Snbe ber ^lüte !^eron,

burc^bei^t bort mit ben Dberüefern bie S5lütenl)ül[en unb fangt burc^ bie

Cffnung ben DIeltar au§. ©o öiel Blüten xä) an biefer ©tetCe prüfte, alle

Ratten fie ein ßoi^ an i^rem ©runbe aufjutüeifen. SSo^^löerftanben nur

Blüten, bie ftd) bereits entfaltet Ratten. 2)enn ha^ !luge ©efc^öpf toei§ ou§

©rfa^rung, ha^ bie 5lu§f(^eibung be§ ^f^eftorS erft bann beginnt, ©o
gefc^äbigte S?lüten mürben oijue |^ru(^tanfa^ bleiben, menn ni(^t ber ^uff=

bo^ne bie |^ö§ig!eit 3u!äme, fic^ bei ber @rf(^ütterung felbft 3U beftäuben.

@§ ift \)a§ eine ^eftöubung mit ^Polten ber eigenen 33lüte, ein 3}organg, ber
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im aEgemeinen öermieben U^irb, al§ 5lot6el§elf tmmer!^in bie f^ott^ftonäunfl

fiebert.

YIII.

2)e§ 9ia(^t§ l^atte ftorle 2;ramontana eingefe|t. %U \ä) be§ 5Jlorgen§ bie

i^^enfter öffnete, ]a^ iä) , loie ber 2ßinb bie fd^aumBebetften 5!Jleere§tDogen öor

fi(^ :^er trieb, ^n ber 9iQ^e be§ ^oteI§ toar bie Suft aber rii'^ig, unb man
!onnte ficf) in ber li(^ten Sonne toärmen. Wan Begriff bann fo red^t, tüeli^e

^ebeutnng bem SCßinbfc^u^ an biefen Mften jufommt, tüunbert fic^ au(f)

nid)t me!^r, ha^ oft näc^ftgelegene €rte ganj t)erfd)iebenen ^flanjenfc^mudt

trogen. £)ie nämlichen ©etuöi^fe füblic^erer breiten, bie an ber einen ©teUe

gebei^en, leiben an ber anbern. 6ie üBerfte^en ben Sßinter gnt, toenn ein

^ügel fie gegen 5iorben berft, fte get)en gugrunbe, tno ein 2;aleinf(^nitt ben

nörblic^en Suftftrom nicfjt !§emmt. 35or bem inol^lgefc^ü^ten ©))Ienbib=|)otel

öon $Portofino öermoi^ten bie OrongeBöume ou(^ im legten !alten SSinter

if]re 9rü(i)te auszureifen, toö^renb i!^nen bie§ gleiche neBenan in ber ©d^lud^t

fd)töerlid) gelungen toäre.

2)ie 2;ramontana fegt bie ßuft fo rein, ba§ alle f^ernen in bie ^^ö'^e

rütfen. ^ä) 30g bal^er jur ^abonnetta, otjne mic^ burd) bie ©rtüägung aB=

fialten ju loffen, ha'fi c§ bort Befonber§ ftürmifd) fein muffe, ©d^on auf bem

^afenpla^e öon 5portofino !onnte ic^ nur nod) mit ^ül)e toeiter f(i)reiten.

S)er fonft fo BeleBte ^piatj hjar toie au§geftorBen. Die ©(^iffer l^atten itjre

SSoote an§ Sonb gebogen, bie ©pi^en!löp:plerinnen fid) mit it)rer SBare nid)t

au§ ben Käufern getoagt. S)aBei tpar ber 3Sinb em:pfinbli(^ !ü!)t, fo bo^

man fit^ feft in feinen ^Olantel ^üEen mufetc. ^i^^f^^n ben ©artenmauern

ber $enifoIa geno^ man sicmlic^cn ©d)u|; an ber ©pi|e be§ .^ap5 f)atte

man aBer mit aHer ^ac^t fid) gegen bie ©etoalt be§ anbröngenben Suft=

ftromeg ju h)el)ren. Dod) jeber ^ö^txz Reifen Bot felBft ^ier bie erh)ünf(^te

£)edung, unb biefen fanb iä) aud) an ben ÜJlauern ber üeinen .Kapelle, bie

bie 5Jlabonnctta Birgt. S)ie S^ramontana fiel üBer ©. ^Jlargtjarita unb

3ftapaIIo hinein in§ 5}teer, beffen putcn in einiger Entfernung üom Ufer fi(^

3U Bäumen Begannen. 3)er SJßinb Breitete fid) fächerförmig über bie tneite

äBafferfIä(^e au^ unb toorf mit bro£)enber ©ctüolt bie erregten 2ßogen in

norböftlic^er 9^id)tung gegen bie ^enifola. ?ln ber äßeftfeitc be§ ^Dlontefino

fdjien f)ingegen auf gro^e ©treden ha§ 5Reer nod) ruijig ju fein, ein beutü(^e§

^ilb be§ Befonberen ©c^u^e», beffen fi(^ bie ©egenb öon 9hrt)i gegen ben

9lorblr>inb erfreut. S)ort I)atten fic^ fogar ©egelBoote in bie ©ee ^inauSgetoagt

unb leud^teten au§ ber ^erne gleich riefigen tüei^en ^JJ^ötncn auf ber tiefblauen

glut. ^ebem SSorfprung, jeber Einfentung be§ Sanbeg tonnte ha§> 5luge in

ber burd)fi(^tigen Suft naä) Cften folgen, jebe§ §au§ ber ga^llofen Uferftäbte

unterfd^eiben. ©d^arf ragte al§ le^ter torgefdjoBcner ^Poften, bort. Bei 5Porto

35cnerc, bie ^nfcl ^almaria al§ !leiner ^egel ou§ bem ^eer ^eröor. ^m
2Beften glänzten bie lüeifeen @i|3fel be§ 5lpennin§ unb ber ©eealpen, h)ie mit

SSleiftift umriffen auf bem !^eHBlauen ^orijont, unb erft ha§ ßapo ^erta Bei

Oneglia Bot |)alt bem f(^töeifenben 25tid, ber fo eine ^üftenftrede öon ätüei=

l^unbcrt Kilometern üBerftog.

ti
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^n bie fetnften ^^ernen ganj öerloren, ^atte \ä) ba§ kommen öon

5!}lenfc^en nic^t bemerlt, bic ftc^ in ber 51ö^e ber ^apeEe ^u fcfiaffen machten.

S)er eine :^ielt ein offene» ©(^reiben in ber §anb , au§ bem er tro^ aller

ftörenben Eingriffe be§ 2ßinbe§ laut öorla§ , bie anbern ma^en bie umgcBen=

ben Reifen au^ unb Beseic^neten fie mit roter garbe. 2ßa§ tnirb f)ier

fiefdje^en? 3ft ein ©eBöube auä) an biefer ©teüe geplant? Sott auc^ bie

le|te freie ?lu§ft(^t bem 3Banberer berlorcn ge^en?

5luf alle biefe ^^ragen erhielt i(^ ben ^efc^eib, ba§ in ber %ai bic @r=

ri(^tung eine§ Seu(^tturme§ auf bem ^^elfcn 6efct)(offen fei unb fein ^au bem=

nöd^ft Beginnen tnerbe. „Unb tna» gefc^ie^t mit ber 5J^abonnetta," rief iä)

au§, „tüirb fie Befcitigt? §at i:^re §ilfe bem Schiffer öerfagt, ber fle!^enb im

Sturme p i!^r ^inaufBIiifte, ober l^aBen bie «Schiffer ba§ S^ertrauen ju i^rer

OJtabonna öerloren?" „^v(^ ^örte ," anttnortete ber ^lann mit bem ©(^rift=

ftütf, „ha^ man bie 5!Jtabonna in ben Seu(^tturm einfe^en tuerbe, unb bann

ift ja allen geholfen burc^ biefe Alleanza religioso-tecuica."

^ä) fann nac§ üBer biefe§ ^eit^en ber 3eit, i>a§ ft(^ felBft in ^taHen

offenBart. äßo^l toar mir fc^on im Saufe ber ^a^re Bei meinem h)ieber=

:^olten Sefucfie be§ ^ap§ aufgefaEen, ba^ bie SSIumenfpenben , bie mon ber

5)tabonnetta barBrad)te, aBna^men. £>agegen Belri^elten bie ^efudjer be&

Ortc§ ba§ ©tanbBilb mit i^ren Flamen, ot)ne felBft ha§ ©efid^t ber ^eiligen

3u fc^onen. (^§ tnaren ha§ , fotoeit iä) fie entziffern lonnte, italienifc^e

5kmen. ^a lie^ ßobt) ßarnarüon ein ©itter anbringen, um bie 5}lobonnetta

bor tüeiterer ^profanation ju fu^ü^en. ^e^t toirb bie üeine .*R?apeHe entfernt,

ein %nl be§ f^elfen§ tuirb tneggefprengt, auf bem fie ftef)t. 6in f)o^er ßeu(^t=

türm tritt an i^re Stelle. Sßerbe ic^ bie ^abonnetta jcmat» toieberfe^en? —
So ne^me iä) benn 5lBf(^ieb öon i^r, unb jum S)an! für ben Sc^u|, ben fie

mir eben no(i^ an ben dauern i^rer ßa^eEe gegen ben toBenben Sturm ge=

tüä^rte, füge ic^ einen Strauß buftenber S^ajetten, bie ic^ untertnegS gepflügt

t)atte, in bie ^Öf^afc^en be§ ©itter§ ein.
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IV. ^urcftßar6t unb öie 'g^Xac^tpoCitiR.

Den S^araÜer her flegentnärtic^en 3eit 6efttmmen nac^ ^öurtf^arbt bie

Entfaltung unb 9}orlierrid§att bcr @(ei(^^eit§6c[treBungen unb bc3 ^JJlac^t=

tüillen§ ber ©taaten unb Aktionen. 3}on biefen beiben i^^räften f)ält er bie

©leic^^ettlbeftreBungen ber S)ento!ratie für bie ftär!ere ; baf)er fein Urteil, ha%

I)iftorif(^ genommen 9touffeau§ .,Coutrat social" ein tnic^tigere» (SreigniS

getüefen fei aU ber ©ie6enjä£)rige ^rieg. fyür unfre ©etnö^nung unb unfre

^nftinfte ift f)ier DieEeii^t S3urrf()arbt am meiften Befrembenb. SBenn tüir

bie geitgenöffifc^e beutfc^e ©ef(^ic^tf(i)rei6ung auf ben ^a^nen 9tan!e§ tüie

2;reitf(^fe§ bie DJlad^tBeftrebungen ber Aktionen al§ jugeftanbeneS .öouptobjeÜ

be§ gefc^ic^tlic^en SeBen§ unb ber ©efdjic^tfc^reibung bel^anbeln unb i^r ba§

5Pat^o§ i^rey 3}ortrag§ entnehmen fcl)en, fo X)ai fid) Surcf^arbt biefe» ^paf^og

unb jebe» $at^o» tütji Uom Sei6 gef)olten. ^m brüten S3anb feiner

„(Sriec^if(^en ßulturgef(^id§te", too er öon ber 5pt)iIofopt)ie be§ ßpüur fpric^t,

lieft mon: 3)en Sui*u§ ber 9it)etori! !onnte er öerfc^mäfjcn , ineil er im

Unterfc^ieb t3on ben 8toi!ern, Bei benen immer ba§ ^oftulat Dorbröl^nt,

fein ^kt^ol f)atte. £a§ ift fct)r Surd^arbtifc^ gcfogt. Sie Slbinefeni^eit

biefe» „t)orbröf)nenben ^at^o§" ift eine feiner c^ara!tcriftifc^en ©eiten.

2Bot)l finbet man i^n auf SBegen ber Überlegung tuie biefc: 9tur an

einem buxä) Tla^t gefiederten Safein enth)ideln fic^ bie mic^tigften materiellen

unb geiftigen Sefi^tümer ber 5lationcn. 5}kc^ttierf(^ie6ungen !ann eine große

<ärneuerung be§ nationalen 2e6en§ entfprec^en. ^a in ©eftalt einer Hoffnung

unb 5I!^nung Begegnet ber 3luöfpru(^ : 2ßer bie dJlaä^i tuitt unb toer bie Kultur

miü, — tiieüeic^t ftnb Beibe Btinbe SBerfjeuge eine» britten, no(^ UnBe=

kannten . . . ? 3)ennoc^ BleiBt aU ©runbton, ha^ bie Äultur öon ber ^Jlac^t

ni(^t§ 3U ertüarten I)a6e, unb e§ tuirb eine ^ftjc^ologie ber ^lac^t gegeBen,

bie jtnar an .^arüatur ftreift, aBer öotl tiefer S5eoBa(^tung ftedt. ^Jtad^t fei

®ier, bie fic^ unb anbre nur unglüdtüc^ madjen fönne. 5Rä(^tige 9tegierungen
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^aBen einen natütlii^en SBtbertDtllen gecjen ha§ (Scniole; benn alle§ muffe

naä) her „SSrau{^6ar!cit" qefjen. (2Bo6ei einem ber 5tuöfpruc^ eine» efjcmaligen

fübbeutfc^en 5J^inifter5 einfallen !ann , mit jnne^menbem 5llter merbe mon
immer bümmer unb immer „Brauchbarer" für ben ©taatsbienft). 9}or altem

aBer toie ein Otefrain: 5}lac^t unb Staat»einf)eit f]ätten für Kultur fein

^ntereffe; nur „^Pfiffici" meinten, fte !önnten bem geeinicjten Staat i^r

^uItur:programm öorfc^reiBen. £;ie großen S)t)noftien fc^reiBen fic^, geftü^t

auf ifjren 5!JtiIitari§mu§ unb i^re S5üreau!ratie , fetBft ha^ Programm unb

(äffen e§ fict) nic^t üon unten, öon ber c*^uttur bütieren. ©ie tüerbcn auc^

mit ber ßonfurrcnj ber bemotratifc^en Setnegung fertig, unb in biefem ©inne

nennt ^urcff)arbt ben ^rieg öon 1866 eine „aBgef(f|nittene .^rifi§ erften 9tang§",

in ber ficf) bie nationale l^rage al§ bie fraglo» möc^tigere gegenüBer ber fon^^

ftitutionelten ertüiefen §aBe, tüonac^ bie 5Jlac^t gan^ fqftematifc^ nac^ innen

unb auBcn Don oBen !^er organifiert werben lonnte. 5]ler!tüürbig BleiBt e§

ia, baB Surd^arbt, ber für alle gcftaltenbe ^orm fo fein mitfc^mingenbe

Organe Befaß, ber gegenüBer bem gleic^fom toilb getoac^fencn mittelalterlichen

Staat in einem Be!annten Kapitel feiner .Kultur ber 5Renaiffance ben „Staat

oI§ ßunfttoer!" analt)fierte, mit feinem ^yormintereffe angeftc^tö beS ftaatlic^en

f^ormtrieB§ öerfagte. @§ mar bie Slngft öor bem 5)lifeBrauc^ ftaatlic^er @in=

l)eit unb Waä)t , bie i^n auf bem Stanbpunft 2i}il^elm Don §um6o(bt§

Beharren ^ie^. -irocfen toirb ber Staat al» 5cotinftitut aBgefertigt, bem man
nic^t 3ufc^ieBen foKe, tDa§ ber ^rei^eit unb toa§ ber ©efeEfc^aft gehöre. £a^
ber Staat bireft ha?^ Sittliche oermirflic^en foHe, tüirb al» 2lu§artung unb

p!^ilofopl)ifc^4üreau!ratif(^e ÜBer^eBung Be3ei(^nct. Sei ber £oppelantipat^ie

58ur(i^arbt§ gegen bemo!ratif(^e ©leic^^eit, ftiirtfc^aftlic^en 531ateriali§mu^

unb gegen Staatsmacht bröngt fic^ al§ unfieimlic^fte Slfjnung hk 5lngie{)ung5=

!raft auf, bie er jmifc^en ben bemo!ratif(^en unb ben bt)naftifc§en Gräften

^erauöfpürt. (är fie^t btefe S[?erBinbung lommen, unb ^ätte er e§ erleBt, e§

mürbe i^n ni(^t DertDunbert ^aBen, moberne 5}lonarc^en fid) al§ @ef(^äft§=

füBrer ber rieftgen fommerjieEen unb inbuftriellen 6j:panfion i^re» Sanbe§

felBer einfteüen, ja ben Sßunfc^ militärifc^er unb maritimer ^Tcac^tfteigerung

al§ nationale 9lotmenbig!eit burc^ ba§ 5}btiD be§ Sc^u^el be» äBirtfc§aftö=

leBen» plauftBel machen p fe^en. £ie amerüanifc^e £emo!ratie, ai^ ^m=
perialiömu» moBil gemacht, ber in ber ^onfequen,^ ber gleichen 9ii(^tung liegt,

^ai fSnxdf^axhi nic^t a^nen !önnen; auö) bie 9leu„ibealifierung" ber Wad^t

al§ Crganifierung ber Üiaffe, ben ©rfolg biefer 2;§eorien unb Stimmungen

unb i^ren ma^rfcfieinlic^en @infh:B auf !ünftige ©eftaltungen f)at SSurcE^arbt

nic^t me^r erleBt^). £)a§ aBer, toa§ er fa^ unb Doraugfa^, machte i^n

!§offnungyarm. £en !^oc^mütigen CptimiSmug be§ franjöfifc^en 9teDolution§=

3eitalter§ finbet er unüBertüunben , ja gefteigert in ben Dereinigten Gräften

be§ 6rmerB§= unb 53cac^tmi(len§ leBenbig. £ie moberne „.Kultur" miegt Bei

Surcf^arbt nic^t al§ Kultur ; ha^ fie fic^ ba§ leichte ©elbDerbienen als gort=

^) Safaulr iefet fic^ in feinem me£)terwd()nten 33ucf)e Don 1856 mei)x\ad) mit (SoBineon

auieinanber. 5Burcff)arbt f)at ha'i ignoriert.
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fc^ritt unb qar al§ ftttlic^e ©uperioiität gutf(5§teil6e, erregt feinen 6)3ott, unb

fragenb fte^t er ftc^ um, öon h30 ber llmfc^tag unb bie Erneuerung be§ Seben§

kommen fonne.

£)iefe politischen ^Reinungen Rängen auf§ engfte mit ^urtff)arbt§ ^iftorifd^en

Erfahrungen unb Urteilen jufammen. ^eber S)e§poti§mu§ flö^t i^m ©rauen

ein; er nennt ßubiüig XIV. ein me^r mongolifc^e» aU aBenbIänbifc^e§ Un=

getüm unb !ann bie ^^unft be§ grand siecle, qI§ au§ Unfreiheit erzeugt, ni(i§t

^o(^ betuerten. 23on 3tüang»gen)alt, 5Jla(^tgebrau(^ unb ^Jlai^tmipraud^ bes

@tQQte§ ^at i^m bie ©efi^id^te bie ftär!ften Einbrüche Beigebrat^t, gumal tro

e§ ftc^ um erfolgreiche» Eingreifen in bie religiöfen SSereic^c ^anbelt. „^ür

eine 9ieIigion", tnirb einmal angemcrft, „ift bie geiftige ^Ibn^enbung einzelner

Kategorien ber Seöölferung (fei e§ al§ 6e!te, fei e§ al§ geBilbete ref(c!tierenbe

©o^ietöt) feclangloö. S)ie geBilbeten ©tänbe, bie bur(f) .^ultureinftüffe ber

l^errfc^enben Dteligion entj^ogen ftnb , lehren tüol)l njieber ju i^r jurütf ober

arrangieren ftc^ toieber mit i^r aus Klugl)cit»rücfft(^ten". 3)agegen öor bem

Eingreifen ber ©toot§getr>alt, tüenn fie !onfequcnt gel^anb'^aöt

to i r b , unterliegen alle 9icligionen. Cf)ne bie Kaifergefe|ge6ung öon .^onftantiu

Bi» auf S^eobofiuö lüürbe bie römif(^=grie(^if(^e 9teligion noc^ 6i§ !§eute leben.

i)iefelbe furchtbare ^Ulaäjt be§ tneltlit^en 5lrm§ hjirb genugfam burc^ ha^

6d)i(ffal ber ^Deformation unb bie Gegenreformation crJüiefen. 5lt(e§, h)a§

^urtf§orbt öom Staat l)iftorif(^ erlebt l)at unb beargtoolint , n)irb boppelt

t)on Oieligion unb .^^iri^en in bem f^aE befürchtet, luo fic ocrfteinernb ein

l)eilige§ Stecht über bie ganje .<^ultur breiten, hierfür ift i^m ber ^§lam ba§

eigentliche ^arabigma, eine furdjtbar Jurje unb troftlo§ einfache Oieligion, bie

bei gren^enlofer S5efc^rön!t^eit il)ren ^e!ennern einen „biabolifd)en" .^odjmut

be§ Sefferfein§ einjuflö^en tjermag. ^n bem ganzen ungel)eueren ^ereic^

i§lamifc^er äßelt finbct fi(^ aufeer bei £)ern)if(^ unb 6ufi fein Otaum für

f^rei^eit gelaffen. ^urc!t)arbt ftiar — unb iä) !ann l^ier ha^ ^uä) au§ bem

perfonlic^en Einbruc! feiner SJorlcfungen ergänzen — üon ben hjenigen

beutfc^en ^rofefforen, benen man gern ein 9te(i)t, fo ju urteilen, jugeftanb.

Denn überall l)attc er bie Guetlen, n^enn aud^ nur in Überfe^ung, gelefen

unb lüar felbft in ber ©efc^ic^te Don ^tj^an^ unb bem S§lam bi» in bie

Einzelheiten ber @e!tengcf(^i(^te unb ber Literatur f)inein in einer SBeife

befc^lagen, tnobon anbre, profan= mieürc^engefc^ic^tlic^eSßorlefungen, bergleic^en

man bei un§ getüöf)nt tüar, i^immelmeit abftad^en. .^ompenbicnn^eiS^eit teilte

SSurd^arbt nic^t au§. 5llle§ tüor au§ ber unmittelbaren Überlieferung ge=

fc^Dpft. Über ni(^t§ ^abz ic^ ilin fo toegtoerfenb urteilen ^ören it»ie über ben

Koron; e§ fei ein elenbeg unb ganj unb gar langweilige» S5u(^, in bem e§

unmöglich fei, brei Seiten l)intereinanber ju lefen. (^c^ ^obe fpöter bie ^robe

gemacht unb mu^ fagcn, bie 53tonotonie ift boc^ nit^t ber guläfftge ^JtaMtab.

2öa§ märe bie ^ibel , Inenn fie nur au» ben $Propl)eten unb Epifteln , alfo

allein au§ ^rebigten, beftünbe, unb töenn bie l)iftorifc^en ^Partien Sllten unb

9huen Seftomente» tneggefc^nittcn ioürben!) S)iefe§ Urteil hjeift auf ben

$un!t, an bem ^nrc£l)arbt§ Empfinben auf§ leibenfd)oftlicl)ftc reagierte. ?lm

(Srob aßer inbiöibueHen Kultur fa^ er nur bie öolllommene |)offnung§lofigteit.
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„SIßer bie 5Jlo§Iemtn nid^t au§rottcn !anrt ober tüitt, lä^t fte am Beften in

©olonge S3ur(f§arbt eine leqenbarifc^e $ßerfönli(^!eit toax. — unb bog

Blieö er eic^entlid^ Bei feinen Seögeiten — , fonnte man aU eine feiner @onber=

Bar!eiten ergd^len ^ören, ha^ er, obmo^l SSafler, bem $roteftanti§mu§ aB=

geneigt, bem ßat^oli^iSmuS aBer oI§ einer funftfreunblid^en 9teligion h3ol^I=

gefinnt getoefen, berart, ha% ba§ öft^etifc^e S3erl)alten in feinem 2ßefen ben

2luyfd)(ag gegeben ^aBe. 9lun man S5ur(if)arbt immer beutlic^er Jennen lernt,

tuerben jene 5lu§fagen auf if)r ge!^brige§ Wa% jurüifgeführt, tnenn nid^t ü6er=

^oupt al§ ööEige Irrtümer ertoiefen. ^lan tnunbert fi(^ faft, ha^ (Staat§=

ürc^entum ber Sieformation fo unbefongen öon i^m getoürbigt ju fe!§en.

^nbem er in ber 2lnle^nung an bie 6taat§gctüalt eine nottüenbige 2)efenfiöe

unb 9iüftung gur ©r^altung eine§ fonft gefäl^rbeten .^erne§ erBlic!t, bett)eift

er genugfam realpolitifc^en ©inn, um nic^t mit fo manchen !Iäglic§en S5effer=

miffern Sut^ern ansuflagen, ha% er feinen $Proteftanti§mu§ „öerborfien" ^afie-).

S)ie Urteile über ben c^at^oligilmuy lauten üerfc^ieben, je nac^bem er Üteligion

ober Äirc^e in§ Singe fa^t. S)ie h3ec§felnben Regierungen gur Kultur merben

fein unb faft liebeboll Uohaäjht S)ie öierari^ie aber, bie er al§ foI(^e faft

„religionslos" nennt unb bie ßird^e al§ ^olitifc^cy ^JlaäjU unb ^oligeiinftitut

mit ber fijen ^bee ber ©in^eit, mertet er toie htn ftaatlic^en £)e§:poti§mu§,

ja tüegen be§ offenfic^tlic^en äÖefenStniber-fpruc^eS noc^ ungünftiger. .^ein

©regor VIL, fein ^nnoceng III. unb ©an!t Rern^arb finbet öor Ü^m ©nabe.

.^ierin ift SSurd^arbt Don 5lnfang an entfd^ieben getoefen, tnoöon man fi(^

bereits in feinem erften groBen Ruc^ , im ßonftantin (1853) bei ber Re=

urteilung be§ Slt^anafiuS überzeugen !ann (ebenba ©. 243 ba§ ec^t ^md-
^arbtfc^e Urteil über .^ierarc^en), ben fogar ©ibbon in freierer Reinunberung

gu feiern über fic^ gewann. 3^a§ 3}atifanum öon 1870 ift RurdEl^arbt „un=

t)erftänbli(^ unb bun!e(", eine unermeßliche (Srfc^tnerung ber gangen (Stellung

be» .^atfjoligiSmuS in ber ^^it Seitbem fei foh)ol)l für ben ©taat mie für

bie ^ir(^e nur noc§ ein SluStoeg: Trennung ber ßirc^e Uom ©taat, eine

Sßo^ltat für ben ©taat, Ujenn er bie „^ompligität glneier .«^onferbatiSmen"

auflöfe, bie bem ©taat längft eine SSerlegen^^eit getnorben ift. Sine SBol^ltat

für bie i1ir(^e, toenn fte fi(^ mieber me^r auf it)re inneren .'Gräfte öerlaffe unb,

ftatt beim ©taat öor 5ln!er gu liegen, fd)toimmen lerne, um mieber ©lement

unb Releg ber ^yreÜ^eit gu Serben.

5Ran fielet, tt)a§ fo öielen unter un§ bie ©emüter erregt unb bie

$P§antafie erfüEt, ber 5}tac§tnimbu§ , fei eS al§ nationale ©röße, fei eS als

^) SBir i)ahen ^ter ben (Stnäelfall einet ]ii)x ftarfen S)ifferenj mit ©oet^e, ber, wie feine

ntannigfad^en ^^uSi^^iK erfennen laffen, eine große ^oc^ac^tung Dor bem i^glam Befaß.

^) 3tu^erf)a(b feineö ©efic^tsfetbe? lagen bie ^Jliic^te be§ proteftantifdjen Snbiüibuali§mu§

unb if)re nenerbing§ in ^elle§ Sid)t gerücften 3uiininten^ii"9e mit ber neuen .ßuüur. Wiian fetje

bie Baljnbrec^enben Unterfnd)ungen »on Wax 2öeber, ®ie proteftantifi^e @t^i! unb ber @eift

be§ i?apita(ismn§ im 20. unb 2L 58anb be§ „Sln^iüS für Sojiaüinffenfcfjaft" unb ßrnft
Jröttfcf}, Sie iBebentung be^ ^roteftanti^mu^ für bie ©ntfte^nng ber mobernen 2öelt. SKünt^en,

Dtbenbourg. 1906.
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ÜTd^en^oIitifd^e Äraft, er fiotte ü6er 95ur(i^arbt feine ©etnalt, er ftritt tüiber

yetne tiefften Gitiftc^tcn unb Üficrjeucjungen, er ftie^ auf fein nnan§rottbQre»

5Jli^trauen, unb biefes 5)hBtrauen öerbirf)tet unb ertlärt \iä) mit bem Urteil:

Die Wad)i ift an ftc^ 6öfe.

V. '^vtxdk^avöt öex ^^ToraCift.

Die fonferüatioe ^^loral ^urdf^arbt§, feine movaIif(^e „Borniertheit"

tüirb bei bem ä^erfaffer ber „Kultur ber Üienaiffance" öieten, toenn nic^t

allen ettnag Üöerrafd^enbeg fein. 5l(» rabüalcr ^ni^iöibualift t'ialt er nic^t

nur 51ie^f(^e, fonbern alter äßett. ^m 5Ioöem6er 1879 fc^reibt ©ottfrieb

ßeEer in einem SSriefe (Bäd)toIb, ©ottfrieb .«^eüerS Seben, Bb. III, 6. 427):

„^ä} t)a6e nculirf) tnieber 2<^ioh Burtf^arbtg ,,^ultur ber ^enaiffance" burc^=

gelefen, unb an§ feinem f)omogenen ©eifte ein ^eimtue^ nad) jener SCßelt

baöon getragen, bie frei(i(^ nic^t bie unferige ift." Diefer ber Üienaiffonce

angebtid) „homogene" ®eift ift 23urdff)arbt ni(i)t gelnefen; ein „$Prebiger" ber

SfJenaiffance ift er nic^t getoefen; er mar im -^ergen ein 5lntimocc^iaöeIIift,

genou tuie ßl^riftopl] ^riebric^ 6ct)(offer. Sein ^uä) Inor rein äftt}etifc^=

^iftorifc^ gemeint unb entf)ie(t ftd), bie Dinge t)om fittlict)en Stanbpunfte ju

Betoertcn. 5l6er au§ biefem S(^tt)eigen ju fc^lie^en, e» fei eine ^2lrt ©Dangetium

beftimmter ^i^^a^te unb 3}orbi(ber , tnäre ber größte ^rrtum M. Der Unter=

fc^ieb äit)ifd)en ber „Kultur ber 9tcnaiffance" öon 180U unb ber „(Sriec^ifc^en

^ulturgefc^ic^te" öon 1880 ift lebigtid), ba^ fpäter bie 3u^-'üd^altung be§

5JloraIiften aufgegeben toorben ift. Über 5Burcft)arbtö rt)af)re ©efinnung ift

!ein 3^^Uet mög(i(^, feit bie „©riec^ifc^e ^ulturgef(^i(^te" unb feit bie

„äßeltgefct)i(f)tlic^en Betrachtungen" gebrudt finb.

^Dlan fann eine 5lrt $Probe barauf matten, tuenn mon bie äBürbigung

be§ 5}littelalter§ bei ben 93lännern ber Ütenaiffance unb bei Burdf)arbt

t)ergleid)t. Dort bie fcf)ärffte 5lble^nung unb 35erac§tung, ein übertrieben

feinbfelige» ©efüt)! Oon 5i.^ortei= unb ©poc^engegenfa^; bei i^m ha^ offenfte

33erftönbni§ für ha5 „^nhimhmVit" unb §reie im 5]littelalter. Umrungen

öon alten ®efaf)ren ungefidjerten Dafein§ (öon ber mangeinben „Sehiritöt"

trar fd)on juerft bie 9tebe), f)abe e» ber 5iac^tüelt ein lt)ertoot(e§ ©rbe öon

llnabt)öngig!eit überliefert; burd) bie öerfc^Iungenften Sonberbarfeiten bes

Se^en5tüefen§ , bur(^ alle ^^lac^tjerftüdung unb Unbef)ilf(id)feit be§ mittel=

alterlic^en (5toate§ atme bie 5]töglic^!eit , S^ngenben unb Untugenben unb

ecj^te fyrei^eit ju entmideln. ^n ber reichen unb ^ufommengefe^ten 5)serfön(ic^=

!eit Burtf^arbtö luar ein gutc§ ©tüd mittelalterlid^en @rbe§. (Sr tüar geborener

unb überzeugter 5lnpnger unb Parteigänger be§ ^leinftaatcl ; er befa^ beffen

f5^anati§mu§ , unb al§ Bafeler tnibmete er bem 3üi-"ici)e^' einen ^a%, ber !ein

anbrer tüar al§ ber mitteatterlic^e ^ommunal^aB itaticnifc^er Prägung, toie er

') (Solüett iä) ireife, t)at ba? nod^ niemanb auSgeiprocf)en. 5(itBer G'atI ^ufti in 9?onn, ber

in feinem 5Bud)e über „3)iicf)eIange(D" (©. 194), too er ficf) mit ben ^Jtuffaijungen öon ißurcfl)arbt^

„ßicerone" aueeinanberfe^t, ba^ Ütic^tige uöütg beutlid) gefefjen t)at.
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in agonaler 5le6en6u^(erfd)aft OJlaitatib unb ßobi, ^lorenj unb ©tena gerti^.

ßleinftaaterei ift 5!}littela(tcr, unb SSurdt^atbt toar überjeugt, ba§ bei* ^(etnftaot

aU SSertDirüic^er ber f^rei^eit ibeeH bie SSotteile be§ ©ro^ftoateS famt beffen

Waä^i auftniege. SSieKeii^t tnürbe man jetnem ©mpfinben no'^e lontnten, tüenn

man fein ^ntereffe für 9ienaiffonce aU 9ieigung für ba^ienige ÜJiittelalter

Bejeic^nen toürbe, ha^ ou§ ber ©ii)eu unb Seöormunbung ber ^ierarc^ie

f)erau§geli3ac^fen tüar. 2)ann toürbe ftc^ bie fonft öertüunberüc^e 25erteilung,

baB er fo ganj mittelatterlii^e Figuren tuie 2)ante unb SSoffaj feiner Üienaiffance

jurec^net, in einen Streit um Sßorte auflöfen. gür feine ^iftorifi^e $ßor=

fteßung gab el !eine treffenbere 5lnaIogie ber SfJenoiffance aU bie 6poc§e ber

ontüen SBelt, ba bie alten, furchtbaren 3to'iii9§w^öc§te gufammenbradjen unb

ben inbiDibueEen ßröften Uaum gaBen. 3^id§t toie in unferm 5RitteIaIter toar

e» bort bie Ü^eligion unb ^ir(f)e, beren Waäji im 2ßege ftanb: bie ^eibnif(^c

9ie(igion toar eine Saienretigion , bie geringen Sßiberftanb leiftete; fie ^atte

feine ^Priefter unb 2)ogmen. 2[ßo^I aBer toar e§ bie ftaatlic^e ^toangSanftalt,

bie 5Po(iy, bie gerBrec^en mu^te, unb nun mu^ man bie Sc^ilberung im

britten ^anb ber „(Sriedjifd^en ßulturgefc^ic^te" ober in ben „2ßeltgefct)ic^tli(^en

23etrac^tungen" lefen, toie bie $Poefie at§ ßrjiel^erin ben antuen 5Jlenfd)en

entließ, bamit i^n bie $pf)i(ofop^ie in ©mpfang ne^me unb ju 5Jlonot§ei§mul,

5lt§ei§mul, 5]3antl^ei§mu§ fü^re.

©inen 5}}un!t gab e§ aBer, üBer ben Söurd^arbt all feine 5leigung für

bie antife 35Iüte unb für bie italienifc^e SfJenaiffance ni(^t !^inau§Brac^te. @r

£)ielt bie aßerftörtften et{)ifcf)en SSorbe^alte aufrecht. Ser „§eibe" ober

„9^enaiffancemenfc^" ift er nid)t getoefen. |)ier trennten fic^ feine 2Bege

beutlic^ nic^t nur öon benen 5he|fct)e§: fo toeit l^ätte er gar ni(^t ju ge^en

Brauchen. SÖenn er getoottt, !)ätte er ben unBefangenen, gegenüBer ber 53loraI

lajen f olitifc^en 6tanbpun!t in ber ^eitgenöfftfc^en beutfc^en (Sefc^id)tfd)rciBung

finben !önnen. S)ie an 'lÜanU anf(^(ie§enbe öiftorie ift ,^um minbeften nic^t

fittenric^terlic^ geftimmt, unb in unfrer ^iftorifd) = politifc^en Se^re ift bie

Unterfrf)eibung Oon ^toei ^Roraten unb bie £)i§penfation öom getoö^nlid^en

6ittengefe| im ©taat§= unb SlUgemeinintereffe ein geläufiger (Srunbfa|

gctoorben. Slreitfc^fe zitierte in feinen S^orlefungen üBer $PoIiti! mit S5or=

lieBe unb ^erjlic^er ^^^ftitnmung , toenn er auf bie SDoppeIjüngigfeit be§

©rafen ßaöour ^u fpredjen !am, beffen 9tebe: „5Jlag mein 5iame, mag meine

@^re jugrunbe gef)en, toenn nur ^ti^^^^n einig toirb!" 5JZan pftegt biefe§

SSer^alten a(ö einen gortfc^ritt gegenüber Sd^Ioffer» fittlic^er 6nge unb

5}tora(pebonterie gu öergeidjuen , unb fo !önnte öermutet toerben , S5urdf)arbt

fei einfa(^ auf bem © (^ (offer fdien Stanbpun!t ftel^en geblieBen unb fjabe al§

üeiner ©c^toei3er nic^t mitfommen fönnen, too toir ^eutf^e öon ben f)0(^=

ge^enben SKogen be» mobernen nationalen SeBen§ in bie .^ö()e getragen

toorben feien, ^ener energifc^e 5lu§fpru(^ SSurd^arbta : bie 5Jlad)t ift an

ft(^ Böfe, ift ein ^^iiai auy ©c^loffer. .^ier fonb fic^ ber angebliche Partei;

gönger ber italienifc^en 3^enaiffance mit bem 5lntimacd)ia0etti»mu§ ©d)loffer§

auf gemeinfamem Soben. (S§ finb folc^er SSerü()rungen noc^ mebr al§ eine.

3ßo§ 6(^loffer in feiner „©efcfjic^te be§ 18. 3a^^§wnbert§" üom ^er^og öon
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^[RQrlborouq'^ fagt, er ^abt ha§ 25erber6en ber neueren 3i^^Iifotion , ben

$Papier^anbel, über Europa geBroc^t unb bie (Selbmac^t gegrünbet, bie mit

ben niebrigften SrieBfebern oßeg ^ol^e öe!öntpfe unb in 33er6inbung mit ber

ro'^en, fie^a'^lten ©elnalt bie neuere ^eni(^f)eit in unauflö§lid)e ^yeffeln

fc^tage — baä ift auä) ein ©tütf Snrcf^arbtfc^cr 5l6neignng unb ^riti!

feiner !^t\t geblieben. 5lbcr bie Unterfc^iebe gegen ©(^loffcr finb boc^ ebenfo

groB- Sn St^loffer !am bie bürgerliche Oppofttion gegen bie ©cfinnnng ber

|)öfe unb ^yürften nic^t Df)ne einen Säeigefc^macf üon 9iac^fu(^t jum äßort.

3)a§ „öielgequälte Bürgertum", tüie e§ einmal (frid) DJlartf» bejeic^net f)at,

finbet in i^m feinen ^rop^eten. S)a;^er feine SLabelfuc^t, bie S5efd)rän!tl)cit

eine§ no(^ unft(^eren unb bal^er 3ur Übertreibung geneigten 6elbftgefüf)l§,

fein etl)if(^er |)0(^mut. 2ßie fein ßieblinggbic^ter ^ante teilt et aU ftrenger

5Jlornlift feine ^^nfuren au§. Über bie Unerbittli(^!eit, mit ber S)ante eigen=

mächtig bie ganje Jßor^ unb 5Ritlüelt in bie ^efjälter feiner brei großen

9?äume einfperre, mad^t 58ur(fl)arbt irgenbmo im „ßicerone" eine fef)r abfäßige

^emer!ung. 6r fonb barin einen ftröfli(^en §oc^mut. £)ie §reube am
^Jlannigfaltigen tnar ju gro^ in il^m. 2^ht plebcjifi^e 9tan!üne, bie ftc^

leidet in Xugenbfc^tüörmerei !^üEt, lag il^m fern; feine Slbneigung gegen

bemofratifc^e 5[)üttelmäBig!cit tnar bie ftärlfte. SBenn er bennod) , ein

©d)üler 9ian!e§, ou§ biefer Schule l^inaustnudiy unb offenbar in getüiffcn

6tüden ^ur S)efenfiüe älterer, übertüunben geglaubter 6tanbpun!te 3urü(f=

!ef)rte, fo liegt in ber SBetüu^tfieit biefe» 6(^ritte§ ettnag bo(^ ?luffäEige§.

@r toar nic^t bei ©c^loffer fte!^en geblieben, fonbern er trat öon 9tan!e tnieber

eine 2Sege§länge ju 6(^loffer äurütf. „S)ie Wilaä)t ift an fi(^ böfe", biefe§

!§eute fc^roff au§äuipre(^en (ober 1870, too man bereits frei lüie burc^ ein

offenes portal in bie neue ^üt l)ineinfe^en !onnte), !lingt toie ein $proteft

gegen aüe @e)i3o'^nl)eit unfrer 35orftellungen. ^urd^arbt ftcüt fi(^ un§

offenfid)tli(^ in ben 2Beg. 2Ba§ tnill er unb toie !ommt er in biefe ÜtoUe einer

faft nad) 5Jlärtl)rerfreube fc^medenben Überzeugung unb ^e!ennerfc^aft?

9lirgenbü ^eigt fii^ bie 5h(^tig!eit unb Unfruc^tbar!eit be§ gelöufigcn

StejepteS, jemanben au§ feiner ^eit u"^ Umtoelt ju erllären, erfd)redenber

als toenn man an bie 5p[Q(^ologie großer 9JMnner rü^rt. 5[RittelmäBig!citcn

ge^en reftloS in i^rer 3eit auf; benn fie finb felbft nic^t» al§ 3eitlic^'^e^t.

^ene anbern aber jeigen ein faft (^aotifd)e§ £)urd)einanbergrcifen Oon Silbung§=

f(^i(^ten mannigfac^fter 5>ergangeu^eit, bie in einem nie ööEig 3U enträtfelnben

^roje^ ber Silbung be§ ^nbiüibuumS öerarbeitet, 5ufammengeglüf)t unb

^gefdjmoljen toorben finb.

2ßenn fid) Surdf]arbt angcfid^tS einer rüdftc^tslofen unb t)on allgemeiner

3uftimmung getragenen 5Jla(^tpolitil auf ben moralifd)cn (manche tnürben

fagen: pt)iliftermoralif(^en) ©tanbpunlt jurüd^og, bietet fic^ ^ur ßrflörung

al§ näd)fte Ü3töglid)feit, ob bietteic^t an eine le|te 3ufluä)t c^riftlic^ orientierter

5Jloral ju beulen fei.

6ein 3}erl)ältni§ jum Gljriftentum l^ielt Surdfjarbt für ööEig geüärt,

unb 3ti3ar faft öom 5lnfang feiner fc^riftftellerifd)en £aufbaf)n an. 2)a§

Sßefenttidje am G^riftentum fa'^ er in ber ^Islefe unb 5lu§erh}eltlid)!eit.

I
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©(^on im „^onftantin" (1853), am (Snbe be§ 9. 5l6jc^nitt§, begegnet ber ©a|:

„(S§ gibt überhaupt fein SSerl^ältnig jur äußeren äBelt me^r, fobalb man

gelüifje 2[ßorte be§ Dienen SeftamentS ernftli(^ nimmt unb \iä) nic§t mit

5l!!omobationen bur(i)t)ilft." £)a fic^ bie Dleujeit in ber entgegengefe^ten

9tii^tung Betoegt, f(^ien e§ SurdE^arbt unmöglich, im ß^riftentnm bie abjolute

Üleligion ju fe^en. S)ie Untjereinbarfeit moberner @tl)i! unb (^riftli(^er ^Mxal

toor i^m eine au§gemad)te Soc^e: „^lan liebt ha^ bemütige ©td^toegtoerfen

unb bie ©efc^ic^tc öon ber lin!en unb ber rechten ^ade nid)t mefir. 53(an

tüill bie gefellf(iattüc^e ©ptjöre bef)au:pten, tüo man geboren ift." 5tuf bie

2Biberfprü(^e religiöfer 9iefibua mit bem Iniberftaubgloy l^errfctienben mobernen

©eift l^injnmciien, mirb er ni(^t mübe, unb t)ierin tonnte er in S3afel too^l

feine befonberen Erfahrungen ma(^en^j. ©laubte er alfo in bem öon i^^m

angenommenen fpe^ififc^ (^riftlic^en ©inn !ein ßinb @otte§ ju fein, fo ioie§ er

fi(^ ben ^la^ bei ben i^inbern ber äßelt on. ©eine greube an Kultur, toie

er fie aU ©efc^id^tfc^reiber au§gebrüc!t ^at, fein ©inn für bie ^unft, ha^

finb @oetf)cf(^e ^üge feine§ 2Befcn§. ©ein ftar!er 6mpiri§mu§, beffen 5}let^obi!

bie @ef(^i(j^te nic^t anber§ betrai^ten !onn, a(§ man 5latur ju betrai^ten fid^

gettiöf)nt t)at, fein ©enfuali§mu§, fein beftimmter ^unftgefc^marf, ber fi(^ auf

ber 2BincCeImaunif(^-@oet{)ef(^en Sinie ^ält, man !ann ha§ atleö ^litgift be§

18. ^a^r^unbertg nennen. 5lber eg blieb ein ganj großer Unterfc^ieb gegen

bae 18. ^af)rl)unbert. ^urcff)arbt teilte nic^t beffen Dptimismug, ja er na^m

an biefem Cptimismug ben ftörfften SlnftoB- @§ gibt !anm eine f(^ärfere

©reuf^fc^eibe ber ©eifter al§ biefe ju beginn be§ 19. ^a^r^unbert§ gezogene.

@oet[)e, ber no(^ ben Slutreid^tum unb bie güHe be§ ^a^r^unbert§ feiner

©eburt befa§, ^at gelegentli(^ in feinen testen ^a^^'^n bie ©d)lx)ä(^e al§ ben

(E{)aratter3ug ber neuen ^eit be^eic^net. @§ töar, al§ tüenn mit ben unge=

feueren 6rfc§ütterungen ber 9ieöolution§= unb gret^eityfriege ein überftar!er

2lberla§ bie 5)lenf(^f)eit gefc^toäd)t unb ^offnung«örmer gemacht ^ätte.

SSurd^arbt f)atte einen ftarten ©inbrud bon ber großen öinfättigfeit unb

3]ergängli(^!eit aller £)inge ber SBelt; in feinem felbftöerfa^ten 9le!roIog

merft er biefen ^ug fd)on für fein gtuölfteg ^a^r, in bem i()m bie Wuikx
ftaib , mit_^ben Si^orten an , jener ©inbrud f)ah^ feine 5luffaffung ber Singe

beftimmt. DJlenfc^en, bie i!^n einigermaßen gefannt ^aben, tüaren boc^ über

ben enormen 5Peffimi§mu» erftaunt, ber in ben „^eltgcfdjic^tlic^en SSetrac^tungen"

jutage tritt. S5on einer Slnftedung bur(^ ©(^openf)auer bürfte man ni(^t

fpredjen, benn beffen Erfolg (ba§ |)aupttüer! ift 1818, in 23urd()arbt5 (Seburt§=

ja^r, erfdjienen) grünbete fid) eben auf ba§ immer fteigenbe Entgegentommen

im t)errfc^enben Empfinben.

33urdf)arbt gehörte ju ben 5iaturen, bie an ber ^c^tl^^^^^it leiben. Er

l)aßte Leitungen, @efd)äft, DPIenft^enöolt. 5Jht immer neuem ©taunen fielet

^) Man lefe bie ©teEe ber Setrac^tungen : „ÜKan mu§ arbeiten unb tjtel ®elb üerbienen,

üBerfjaupt ber Sßelt alle mögliche @inmii(i)ung geftatten, felbft toenn man bie <2(^önt}eit unb ben

©enuß £)Q&t, in Summa: man ttill bei aüer DieUgiofität boäj nic^t auf bie Si^ovteile unb äi-otjl^

taten ber neueren Äuttur üerjiditen, unb gibt bamit ftieberum einen Sßetoei» öon ber Sßanbtung,

in wetd^er fic^ bie 21nl"ict)ten oom SenfeitS befinben."

17*
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er auf bte 2ÖQnbeI6or!eit her ©inge. ©er ©etft, fagt er, ift ein äßü^ler. 6r

erbaut ftc^ eine 2So!^nung in taufcnbfältiger 5lrkit unb 5lu§6reitung unb

2ßert unb Si(^er!^eit, unb bann .^erftört er fein ^au§ unb auferbaut mit

bemfelben ßrnft unb bemfelben ^cut ein neue§. S)ie (Sefi^ic^te mit i^ren

ungeheueren Slnftrengungcn unb 3erftörungen berührte i^n al§ ein ©d^aufpiet

be§ 2öe(^fel§ unb ber 3Sergäng(i(^!eit aufg tieffte; bie „eiyfalte" Dbiettioität

angefirf)t§ foli^er ©inbrüife mar it)m unmögli(^, unb ein „Dbie!tiötun" f(i)ien

i^m $ofe. Unb nun im 9]orbergrunb all biefcr 23ermanblung ®emetnf)eit

unb §abfu(^t auf i§ren SBegen, ^ämmerlic^feit unb @(enb. 6ott man fagen

:

Sur(ff)arbt litt an bem SCßeltfc^merj, ber baS Erbteil aller ftar!en ^bealiften

ift? Sein 3beali§mu§ rettete fic^ bamit, ha^ er bie SBelt nic^t für ganj

unb gar glaubhaft unb ernft na^m. 2)ie§ ift ber ©runb, h)e§|alb i^^m ber

Erfolg im (Srunb menig imponierte, inmitten einer S^it, bie ft(^ getnö^nt

^at, ben ©rfolg anzubeten, ben ©rfolgreidjen, ben 5]lö(^tigcn unb bie ^ai)l

„realpotitifc^" ein^ufdjö^en , !onnte er, !onnte fein ^erj bie ^rutalifierung

ber ©efü^Ie ni(^t mitempfinben ; er mag ni(^t emig bie S^uba bem Xriumpliator

ertönen laffen. S)enn er tonnte, unübertäubt öon 2;riump!^oben glüctlic^er

Sieger, nic^t barüber toegtommen, baB Jammer ber Übertounbenen ^ommer
bleibe.

2Bieber ergebt fii^ !^ier bie ^rage, toarum bei biefer Steüung ,^ur „Sßelt"

ficf) Mne religiöfe Söfung unb ^efriebigung im ß^riftentum bargeboten i^ahc.

SSurd^arbt ^atte ein fe^r ftar!e§ religiöfe» Orgon; er glaubte an etma§, ha§>

:^inter bem ^Ablauf unb ber glui^t be§ ^eitlic^en al§ ein einzig 2Ba^re§ fte^e,

unb tnenn er e§ ablehnte, ß^rift ju ^ei^en , fo !onnte er bo(^ meinen (biefe

Sinterung f}abc iä) öon ^Profeffor ©menb in ©öttingen): 3Bir „blinben Reiben"

fel§en beffer, Inie f)oä) ha^j ^Rünfter ift al§ bie, bie barinnen fi|en. äßarum

tüottte er, ber bie meltflüd^tigen ^Infönge be§ 6l)riftentumy mit unöer^olilener

SSegeifterung öcrfolgte, ber fo teilne^menb bie 5Jlobifi!ationen, bie 2Sermanb=

lung§= unb @rneuerung§fäl)ig!eit be^i 6f)riftentum§ beobad^tct l)at, tnarum

tnoEte er i^m !eine 5Jlöglid)!eit jugefte^en, fic^ mit ber neuen Äultur frui^tbar

5U berühren? (B§ ift nic^t anber§: au(^ bie ©ro^en galten ßiebling§irrtümcr

mit eigener ^Ä^ifl^^^l f^ft. S)ie 9^i(^tung, bie in ßubmig gcuerbac^ ha§ 2ßort

na^m, unb bereu ©inbrud auf 5JMnner iuie 9tic[)arb Sßagner unb ©ottfrieb

Kelter ber ftärtfte gctncfen ift, behielt SSurdljarbt in il^rem SSann ^).

©0 griff benn fein religiöfe» ^ebürfen, bem angeftd)t§ beö 6l)riftentum§

unb ber mobernen SBelt ber ^JOlut gebrac^, ber gum ©tauben gehört, ju einem

Guietit). @r !^at barin me!§r ©enoffen al§ man bentt: bie (Srmübung am
3eitlid)en unb ^vbifi^en, bie i^n nac^ f^rieben unb naä) ©migem bürften lä^t,

fü^rt i^n 3ur ^ic^tung unb jur ßunft. 2Ba§ er bei ben ©riechen al§ ben

^) ^ä) fe^e ^ier eine befonberS c^araÜcriftiid^c ©teile au§ ÄeIIer§ ©tniigebic^t ^er: „SBoju

finb wir benn 6^riften," fagte bie 'JJtutter, „toenn ipit ha^ Söort be» |)errn ba» erfte 5Jlal t)er==

adelten tnoüen, »o e» '\\ä) gegen uni felbft ttjenbet." ©rfc^üttcrt, mit fic^ felbet ringenb, rief

ßrlütn, ber mef)r Unifete alB bie lliuttec: „0 DJtutter, 6()riftn§ ber .P)err t)at bie Sfjebrec^erin

üor bem Xobe befc^ü^t unb üor ber ©träfe, aber er i)at nid)t gefagt, ba^ er mit il)r leben toürbe,

tüenn er ber ßrtoin 3tltenauer toäre."
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butillen SBurjelBoben ettier '^ertlic^en ^o^\u unb ^utift er^atittte, bte pefft=

miftifi^e ©rutibftimmung be§ SeBen§, biefe§ S5ei-^ältni§ ^atte er an ft(^

erfaßten unb erleBt. 5lur mit Ergriffenheit trirb man bie folgenbe ©teile

ou§ ben „äBeltgefc^id^tlic^en 23etra(^tungen" öernetimen. 5ßiettei(i)t ift fie bie

empfunbenfte be§ ganzen ^anbe§.

„SDie ^oefie ijat i^re ^ö(;epun!te, wenn fie au§ bem ©trom be§ SebenS, be§

^ufüÜigen unb ^Oiittelmä^igen unb @lei($gültigen ^erau§, nad^bem fie oorläufig in ber

^bt)IIe anmutig barauf mag ongefpielt fiaben, ba§ 2lÜ[gemein=9Jcen[djIid)e in feinen §öd^ften

2iu|erungen ^erauänimmt unb ju ibealen ©ebilben üerbid;tet unb bie menfc^lid^e

Seibenfc^aft im Äampf mit bem l)0§en <Bd)id\al, nid;t von ber ^"f^ßiö^eit üerfd^üttet,

fonbern rein unb gewaltig barftettt, — roenn fie bem 9Jcenfd^en ©efjeimniffe offenbart,

bie in il;m liegen, unb oon meieren er ofjne fie nur ein bumpfes ©efü^I §ätte, —
wenn fie mit ifim eine rcunberüolle ©prac^e rebet, raobei if)m gumute ift, al§ mü^te

bieö einft in einem befferen 2)afein bie feinige geraefen fein, menn fie »ergangene

2eiben unb g^reuben ©injelner auä allen ä^ölfern unb ^^iten gum unüergänglidjen

^unftroert oerflärt, bamit eö t^ci^e: spirat adliuc amor, oom roilben Jammer ber

2)ibo bi§ §um mefjmütigen 3]oIfölieb ber oerlaffenen ©eliebten, bamit ba§ Seiben

be§ (Spätgeborenen, ber biefe ©efänge l)'öxt, fid^ baran läutere unb fid; in ein §o^e§

©angeS, in baö Seiben ber SBelt, aufgenommen füf)Ie, roa§ fie atleS fann, roeil im

2)ic]^ter felber fd^on nur ba§ Seiben bie ^o^en ©igenfd^aften njedt, unb ooffenbä,

wenn fie bie (Stimmungen roiebergibt, meldte über ba§ Seiben unb ^-reuen l^inauäge^en,

roenn fie ba§ ©ebiet beäjenigen 9ieligiö)en betritt, roeld;e§ ben tiefften ©runb jeber

9teIigion unb @rfenntni§ au§mad;t: bie Überroinbung be§ ^rbifd^en."

Unb nun gittert S5urc!§arbt 3efoia§ 60 unb ßalberon unb in einigem

5lbftanb ©oet^e: „3)er bu öon bem .f)immel Bift . .
."

35on l^ier erleuchtet ftc^ nun bie SSebeutuug, bie ba§ ©tubium ber ©e=

fc^ii^te für Surd^arbt gel^abt ^at. 3unt einen leil tnor fie ein Ouietit) tnie

$Poefie unb ^unft. ©ein SSeruf tnar i^m nic^t ^efc^öftigung unb 3lmt,

fonbern tieffte perfijnlid^e 35efriebigung unb @tü(f. „3)o§ Offenhalten be§

©eifte» für jebe ©rb^e ift eine ber tnenigen fieberen ^ebingungen be§ l^ö^eren

geiftigen ©lüify." 5luf aüen 3Begen ßr^ebung 3U fuc^en, ungcl)emmt, auc^

national nid)t befangen, ba§ ©ro^e ju empfinben, tnar ber S)urft feine§

Seben§. „^nt 9tei(^ be§ ©cban!en§ ge'^en alle ©c^lagbäume biEig in bie

|)ö^e. ß§ ift be§ |)öc^ften nic^t fo öiel über bie @rbe jerftreut, ba^ l^eute

ein 35ol! fagen !önnte, tnir genügen un§ öoEftänbig, ober aucf) nur, inir

beüorjugen ba§ @inl)eimifc^e . . . ^m geiftigen ©ebiet mujß man einfad) naä)

bem ^ö^eren unb l^ö(^ften greifen, ha^ man erreichen !ann." ®iefe§ ^rei^eit§=

bebürfen atmete leicht in einer 5ltmofp^äre, bie möglic^ft n^enig Überein!ömm=

Ii(^e§, ^efangene§ , ©ebunbene§ , 3toflTi9§= ""b 5}^ac^tanftaltmäfeige§ enthielt

unb in ber altei ©eiftige fid) leicht entbanb. 3uglei(^ mu^te biefe f^rei^eit

ben Suftbrutf einer geh3iffen ^ulturreife unb ^fd^tuere tnünfc^en, bie ben S)ingen

Wa^ unb ©til gab. 2Bo bennod) 3eitli(^e§ nal)e !am unb brütfte, gab c§

f^lügel, \iä) in ha§ ©cifterreid) ^u ergeben. ©0 ^atte fc^on Safaulr gefprod^en

:

„einen 2]orteil tooEen n)ir un§, bie Jnir ftubieren gelernt l^aben, nic^t entreißen

laffen, ba§ tnenn un§ bie ©egentoart nid^t geföEt, tnir unfre öerftorbenen

greunbe aEer ßänber unb jungen ju einem p^ilofop^ifi^en ©aftma^l ein=

laben unb mit i^nen ©ejpräd^e pflegen, Inie fie un§ unb i^nen genehm finb."
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^an tüürbc eine folc^e 5l6!e^r öon ber ©egentüart unb ein 6(^tt»elc^en

in ibealifierten 35ergangen^eiten egoiftifc^en ©enu^ nennen unb ftrenenl^oftc

S5etäubung. 2l6cr ©cnuBtnittel ber ^pi^antafte, Cluietiö ift bie (5)ef(^i(i)te für

SSurcf^arbt tuo^t ftredfenlüeife getoefen. S)arüBer ftanb i^m feIb[tlo§ ftrenge

SSetrac^tung, unb ^ier öffnet ftc^ ber ßinblicE in gan^ anbre S9a!^nen aU bie

be§ Sift^eten unb be§ getüiffenlofen ^ünftler§.

S5urcfI)Qrbt ^atte ein ß'rebo. 3Bäre bie ©ef(^i(^te ein Bto^eS SSeränber=

Iic^e§, fo tüäre fie ein Spiel. @r fpürte 3U beutli(^, bo§ er aU (Sinjelgeift

teil !§aBe an einem großen 9!ätfel'^aften , bo§ il)nt 3Sere!^rung obgetoann unb

ba§ i!^m an (Steigung 5lnteil gönnte. Über aller 3>crh)anblung ftanb it)m ein

bauernbe§, ein Ü^eft be§ ©etocfenen, ber nid)t unterging, öieHeidjt ni(^t unter=

ge!^en burfte. S)ie Kontinuität ber Üöerlieferung, tt)ie fie i!^m in ben großen

©rfc^einungen be§ römif(^en 5)}f)ir^eEeni§niu§ , ber bie griecfiifdje Kultur ge=

rettet l)ot ober in ber mittelaltcrli(^en Kiri^e, bie bie Siteratur be§ 5lltertum§

Betea^rt !^ot, entgegentrat, toar i^ni filtere ©etüä^r ber S)auer unb Sebeutung

be§ ^Jlenft^engeifteS. 2;^eoretif(^ unb pra!tif(^ toar i^m bie ÜJlac^t ber Über=

lieferung unabireiölic^. $pra!tifc^ §ielt fie i^n Don aHem 9^abi!ali§jnu§ fern

unb ma(^te if)n gum ftdrfften Raffer be§ :politifc^en 9iabi!ali5mu§. ^ufi'^eii^

afier fd)ien i^m in ber Kontinuität ein ntetapl)^fifc^cr SSeraeig für bie SSebeutung

ber 2)auer be§ 5Jlenfc^enbafein§ 5U liegen. „S)asi iöetou^tfein be§ ^ufaninten=

!^ang§ mu^ in un§ leben. 3)enn loir toiffen nii^t, 06 o^ne unfer äßiffen

baöon ein ^wf^iiii^en^Qiifl ^c§ ©eiftigen Oor()anben toäre." 60 tonnte er

toörtlic^ unb im @rnft öon feiner 3teligion ber Überlieferung fprcc^en.

3)ie SSere^rung ber Überlieferung loar i§m 9ieligion. £er ^iftoriSmu» be§

neunzehnten ^ol^r^unbert§ offenbart fi(^ !^ier mit unbefd)reibli(^er Klarheit.

^fJeben ben 9taturtoiffenfd^aften unb auf gleichen äßurjeln mit i^nen \iä) er=

^ebenb, ift er bie ftärffte geiftige ©ro^mai^t ber ^tit geteefen V).

3ft nun ber menfc^lic^e ©eift fo angelegt, ba§ fclbft bie reinfte SSetrac[)tung

einer 33eran!erung in bem S3ebürfen unb ber SSefriebigung unfrer pra!tif(^en

SSernunft bebarf? 2)ie ©efd^idjte bc§ ^iftori§mu§ !ann noc^ mdjt gefd)rie6en

toerben. 5Rit l^inrei(^enber £)eutli(^feit geigen fid) inbeffen gtoeierlei 9tid)tnngen.

i)ie eine ^atte ha§ praltifc^ bclebenbc 33orurteil toon 5Jlad)tgcban!en, Waä^U
formen, ^been, bie fic^ emporlämpfen, 3^cden, bie fid) befriebigen tootten.

2)ie anbre ^atte ein ^i^trauen gegen 5}lad)tgeban!en, gegen bcftimmtc ^aä)U

formen, gegen o^cde ober ^been, bit fic^, lofte e§, toa§ e§ tooKe, burd)fe|en

muffen, ^ai praftifc^ ©etniffe fdjien i^r ha^ ©ittengefe|, ba§ burt^ !einerlei

2;eleologie in§ 2ßan!en gebrockt toerben bürfe. fyür S3urd()arbt tüar,i,ifein

6!e))ti3i§mu§ bie eine äBurjel feine» 5[Rorali§mu§ ; er ergänjt Jlin^tganj

toefentlic^, inbem er jebc ^toed!onftru!tion unb ßegitimierung ber ^mmoralität

al§ nichtig prüdtoeift.

3)iefer felfenfefte gjlorali§mu§ S5urd^arbt§ tritt in ben „Sßeltgefc^ic^tlidjen

SSetrac^tungen" auf jeber 6eite l^eröor unb gibt ben unmi§t)erftel)baren Kom=
mentar für bie 2ßeltanf(^auung bc§ 3Serfaffer§ ber „Kultur ber 3ienaiffance".

*) §iet möchte ic^ an bie ßapitel 2 unb 3 meinet 3?uc^e§, „Äampf um bie neue Äunft",

erinnern bürfen.
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£)a§ ou§ SSöfem @ute§, qii§ Unglüd retatibe§ &IM getoorben ift, folgt

borau§, ha^ SSöfeS unb Unglütf Tti(^t otifönglic^ toaren, h)a§ fie tüaren? ^ebe

gelungene ©etoalttot toax Bbfe unb ein UnglüiJ unb atlerminbefteny ein gefä^r=

ti(^e§ SSeifpiel. 2)ie 2ßeltgefd)id)te !ennt 2ßit!ungen be§ SSöfen, bie jeben

(SkuBen an 3fie(^t unb menfilic^e @üte ^erftört ^oBen. Unb tneiter. äöenn

man politijc^e 33er6rec§er unb SSerBrec^en in ber ÜBetäeugung aBfolöiert, ba§

ber SSorteil einer ©ei'amt^eit, eine§ 6taatc§ ober 35oI!e§, ettüa§ fo unöer=

äu^erlit^e» fei, ha^ er burc^ ni(^t§ auf etüig Befi^äbigt tnerben bürfe . . .

finb benn Elutionen tuirüii^ ettüaS fo unBebingte§, a priori ju einigem unb

mäcf)tigem S)afein Berechtigte»?

S3ur(ff)arbt fagt : fie finb e§ nic^t, unb bo§ SSegünftigen be§ großen S5er=

Brect)er§ ^at auc^ für fie bie ©(^attenfeite , ha^ beffen ^iffetaten fic^ ni(^t

auf baSjenige Befc^ränfen, iüa» bie (Sefamt^eit gro^ mac^t, ha^ bie ^IBjirfelung

be§ löBIi(^en ober nottüenbigen aSerBre(^en§ in ber ?lrt be§ .,Principe" ein

SrugBilb ift. ^u biefer bemoralifierenben 9iü(ftüir!ung auf ben ein5elnen

!ommt nun aBer bie ©rfc^ütterung ber attgenteinen ©ittlid)!eit, bie 2)entorali=

fterung be§ (Sanken burc^ bie ^lac^t be§ Seif))iel§. @ine Elution pflegt ba§

©lud, einen fe^r großen ^ann Befeffen ju ^oBen, nid)t Billig ju Be^a^Ien, unb

too ein großer S'Japoleon tuar, metben ftc^ Balb fleinere, bie fi(^ für jenen

galten unb nac^ feinem ^JlaMtaB tüirtfc^aften. S)er @goi§mu§, ber in gefä^r=

liefen 51ugenBlitfen hzm ©anjen unb bem ©rofeen al§ Berei^tigt ^ugeBiUigt

toirb, lä^t ftd) nic^t Bannen unb fd)ieBt fdjliefelic^ au(^ in ))riöaten ©renken

jebe 3iirüc!^altung ol§ $P^iliftermoral jur ©eite. ^^latürlic^ trifft, h)a§ "^ier

ber :profangefd§ic^tlic^en (ärfal^rung entnommen ift, eBenfo bie ©efdjii^te ber

9teligionen. 3)ie 5!Jtänner „nacf) bem |)er3en ©otte§", öon bencn ba§ 21Ite

S^eftament fpric^t, finb öon ßonftantin bem @ro§cn unb öon (S^Iobtoig nii^t

öerfc^ieben ; um be§ religiöfen 25erbienfte§ tüiEen Irirb i^nen olle 9iu(i)Iofig!eit

nac^gefe^en. ^nbem alfo bie 9ieligion§gefc^i(|te h^m 33erBrec^en ?lBfoIution

erteilt. Bringt fie bie S^ieligion in ben nämlichen ^onflüt mit ber 5Jtoral,

tüie im anbern §olI bie :poiitif^e 9taifon fic^ üBer hu ^oxal :^inh)egfe|t.

SSeben!en biefer 2trt iüirten boppelt einbrüdlii^ Bei einem Wann, ber für

oöe ©rb^e ben offenften Sinn ^at, ber in ber Öfonomie be§ Sßeltganjen

gro^e 5Ränner für nottnenbig unb er^ie^lic^ ^ält, unb ber fic^ öor bem großen

©eBeimniy Beugt, bo^ eine „^oinjibenj be§ ^goismug be§ ^nbiöibuum§ mit

bem, n)a§ man ben gemeinen 9iu^en ober bie ©rb§e, ben Üiu^m ber ®efamt=

^eit nennt, fi(^ ^eigt", 5l^nungen ober @infi(^ten, tüie fie ä()nli(^ gegen (Snbe

be§ jtueiten Seil§ öon (5)oetl)e§ „i^auft" Begegnen. Siegt nun barin eine 9led^t=

fertigung ober eine 5lrt öon Otcc^tfertigung be§ ^bfen in ber äßelt, al§ fei

e§ ein proöibentielle§ SBerfaeug be§ ©uten?

SSurct^arbt le^nt ba§ beutli(^ aB, unb fte^t mit feinem ©lauBen an ba§

rabüol SSbfe ßant nafier al§ ber 5Jleinung (Soet^e§. 2)a§ SSbfe BleiBt Bbfe,

unoB^dngig öon ben ^^^olgen. £)iefer fein SBertmaMtaB ift unöerrü(fBar, unb
um fo me^r, al§ anbre SöertmaMtäBe nid^t anerfannt töerben. äßer religibje

ober notionale 3tüec!e unb ^been öerfic^t, finbet barin kiä)t bie ^nbemnität

für Bbfe 3Jlitkl SSurct^arbt ift ^u öorfic^tig unb ffeptifd), um auf biefen
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SSoben 311 treten. Sßenn er bie ©rünbung be§ Imperium Romanum fie'^t,

bog barm fi(^ au§6reitenbe (S^riftentum unb bie Üöermittlunci aU biefe§ 6r6e§

an bie ©ermanen, fo f:|3ri(^t er tüo^l öon einem „un§ rect)t fc^einBaren lüelt=

ciefd)i(^tli(^en 3^^«^"; ^^ Q^^t im Sauf ber 3)inge ber ^iöilifation gegen bie

Saröarei rec^t; er fül^lt „i^öl^ere 9tottr)enbig!eiten" ; er !onftatiert ba§ 9teö)t

bei 6tär!eren, nid^t nur in ber 9latur, jonbern auä) ein gro^e§ ©tütf toeit

in bie 5)lenf(^engefc^ic^te I^inein. 5l6er ber ©intcanb Bleibt, ber ©tär!ere fei

noc^ tonge nic^t ber ^effere; e§ Bleibt ber ©intüanb, tüir tnüfeten ni(^t§ öon

^tüedcn unb bann: felbft tüenn fol(^e ejiftierten, !önnten fie ni(^t auf anbre

Sßeife errei(^t lüerben? S^eleologie ift SCßunfd) ; unfer äBünf(i)en ift Blinb, unb

iüir galten für 2^or!^eit, tüa§ tnir ein anbermal für 3Bei§^cit l^iclten. Unfre

äBeltpIäne unb 5Progromme finb ber!appte 2Bünfd)e. 3Bünf(^Bar!eit al§ 5Jla§=

ftoB ift trügerifd^. 5lu(^ ift bodö öielleic^t nid)t§ in ber 2i>elt nottüenbig. 2Bie

biele§ ift Unfall, ©unft ber ©tunbe, entf(^eibenbe§ ^UQ^cifen ber $Perfönli(^feit!

Jeleologie unb €^timi§mu§, ber ©lauBe, bofe immer l^öl^ere ^tnecEe gefegt

tnerben, immer mel)r gortfc^ritt fic^ geltenb mac^t, finb !eine felBftterftänb^

Iid)e 3]erBinbung. 3}om Suc^ i)aniel ber SSibel an (ia au§ ber ^eiben^eit

l^erüBer) pel^t fic§ über ?Iuguftin burc^ ha^ ganje ^Jhttelolter eine ^effimiftifc^e

2;eIeoIogie. 60 fe^r SSurdE^arbt gegen bcn „too^Ifcilen" Cptimilmul ber

fyortfct)ritt§felig!eit geftimmt ift, bie ^efftmifti[d)e Sßenbung mad)t i^m bie

S^eleologie um nichts onnc^mBarer. 6ein @feptiäi§mu§ '^ölt i^u bagegen

gefeit, unb fo bleibt biefer 6!eptiäi§mu§ , aU tneld^er fi(^ gegen 3h3ec!c al§

täufc^cnbe ^Hufioncn unb gegen getoiffenlofe Mittel al§ 3)iener biefer 3töede

öerf(^Iie^t, ber untrennbare @eföf)rte feine§ 5Jlorali§mu§. S)iefer 53torali§mu§

ift aber ber l^arte ^ern öon 23ur(f^arbt§ 5Perfönli(^!eit, e» ift ber Reifen, ouf

ben er gebaut ift. 2Benn man il^n für einen eigenfinnigen ^n^^öibualiften

getrauen unb feine 5lnti:patf)ien gegen poIitif(^en, ürc^lid^en, bemo!ratif(^

gleic^preffenben S)rud für etiual erfreulich Unmoberne§ unb ^IntifojialeS be=

grü^t ^at, fo er!euuen tnir ie|t ben $un!t, an bem er ^alt mad^te. 2)iefer

5Pun!t log bielfeitg öon @ut unb S)'ö§, unb fein 5Jtorali§mu§ toar ber 5lu§=

brud eine» ftar!en fo^iolen 6m:pfinben§. 5Jlan !ann e§ au(^ anber§ unb ol)ne

a!tuelle ^arbcngcbung au§fpred)en.

25on ber SBurgel bc§ beutfc^en 3beali§mu§ l^er blieb ba§ 23ermäc§tni§

6d)iller§ in Surd^arbt lebenbig. 2)ie greunbfc^aft @oet^e§ unb <Bä)iUn^

ift feit ber 5Jlitte be§ neunjel^nten 3ol)^'^unbert§ ben meiften unöerftänblid^

unb gleichgültig geinorben. 5li(^t fo für SÖurd^arbt. ©ie tüor unb blieb il)m

ein ftar!e§ geiftige§ @rlebni§, unb feine 6eele Bcl^ielt bie äßärmc, bie öon

jener öerboppelteu ®lut ouSftral^lt. S)a^ er ©oet^eifd^ empfanb unb aufl^ei'^

©djiHerifd) blieb, l)ierin ragt er öielleid)t am füf)lbarften über feine !^c\i unb

bie 3eitlid)!eit l^inou». hierin liegt eine ftar!e ©etoä^r für bie f^^orttoirlung

feines ©ciftel.
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Sorn

S)a§ C^ern'^auS in ^atro füllte am 4. 5Jlat b. S- eine 5Jlenfc^enmenge,

tüte fie 6i§^er !ein 6tern be§ ©efongeg ba^in gebogen. 2)a§ parterre unb

bie ßogen be§ jc^mutJen .^aufe§ tnaren öon ber ganzen offiäietten Söelt

2lgt)pten§, ber 5lu§(efe ber fremben .Kolonien, ber Iet)Qntinif(i)en ©efeüfc^aft,

einftetmtfc^en ©c^eüy nnb 5^otaBeIn befe^t, öon benen öiele au§ ber ^Protinj

!^erbetgeetlt tDoren unb in if)ren ntaleriji^en ©etüönbern bem SSilbe ben ©lanj

ber garfic öerliei^en.

S)iej'e§ feltfam ^ufantmcngefe^te 5(ubitorium tüar ge!onimen, um bem

fi^eibenben „unge!rönten ^önig 2igt)pten§", bem @arl of ßromer, eine Ie|te

.^utbigung ju bereiten, ber in bem Jürgen ^^^t^öii^ ^on fünfunbgtüanjig

;^Q^ren ber bieltaufenbjä^rigen @efc^i(^te be§ ßonbe§ ein glänjenbeS SSlatt

eingefügt l^at.

£)ie biptomatifc^e 6eite feiner Erfolge gelangte baBei in bem Umftanbe

3um 5ln§bru(f, ha^ e§ ein ^^rangofe toar, ber in tnarmen SBorten bem

abge^enben Staatsmann bie 5lbf(^ieb§grü§e ber 5tntt)efenb en öermittelte, inenige

^a^re, nad)bem ba§ ^luftauc^en be§ ^apitän§ ^Uiari^onb in gaf^oba am
oberen 5lil alten 9tiüalitäten ber 2öeftmö(^te neue 9ta^rung gugufü'^ren f(^ien.

^aä) ber 2lnfpra(^e be§ ©rafen ©erionne er^ob fid^ ber (Gefeierte, no(^

©puren f(^n}eren iJeiben§ öerratenb, unb gob ben 35erfammelten einen Jurten

Slbri^ feines 2ßir!en§, unter ^intneiS auf bie ber ^^i'^ii^fl öorbe^altenen

5lufgaben unb unter SSetonung ber ^^ortbauer ber britif(^en Oüupation unb

^ontroüe. ©eine Gräfte fc^ienen fid^ er'^olt gu l^oben, al§ er in banlbarer

Siü^rung feiner ögt)ptifc^en 5[Ritarbeiter, feiner europäifi^cn f^reunbe unb be§

©tabe§ ber i^m unterfteltten englifc^en SSeamten in äg^ptifc^en S)ienften

gebnc^te, öon benen manche ber Süd^tigften teil§ nic^t mel)r unter ben ßebenben

toeilten, teils anbre SßirlungSfelber erl^alten Ratten. Sorb ßromer manbte

fi(^ hierauf gegen bie gu neuem Seben ermac^te nationaliftifd)e SSetoegung,

rii^tete ernfte Sporte an bereu ^ül^rer, gab aud) bem Italifen 2lbba§ §ilmi gu

öerfte^en, tüie gefä^rli(i) e§ für i^n fein töürbe, feine ©d^idfale fo unbere(^en=
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baren gaftoren anäuöertrauen, unb f(^Io§ feine 9iebe mit her ^luffovbetung

:

„6eib aEe guten *ilute§!"

2Bäl)renb Braufenber SSeifaE bur(^ ha% §au§ erfdjallte, mag ber Don ber

SSü^ne 2t6tretenbe feine§ einft tjon fic^ felbft gebrauchten äBorte» gebockt !^aben:

„II n'y aura qu'un Anglais de moins."

£)rau§en in ber ©ommcrnai^t hjogte ha§ ein'^eimifc^e S5ol!, glänzten

bie öolIBefe^ten ora6if(^en ßaffee^ufer im Schein öon taufenb ßicfjtern,

prebigten 5lgitatoren bie neue ße^re: „3igl}pten für bie 2tgt)pter". @nglif(^e

unb ögt)|3tifc^e ^Patrouillen burc^^ogen bie ©trafen, aber bie erwarteten

©egenbemonftrationen fanben nic^t ftatt, unb e§ bürfte no(^ eine SCßeile

bauern, bi§ ber Segen :parlamentarifc^er Einrichtungen über ein 5ßoI! nieber=

gegangen fein tnirb, bem bie 3}orou§fe^ungen ber ©el6ft6eftimmung feiner

©(^icffale noc^ ^um größten Seil fehlen.

3)ie ^[Ret^oben einer toir!famen ^olonialpotiti! finb in ben legten

5[Ronaten auä) in £eutf(i)Ianb mit einem früher mangelnbcn ©rnfte erörtert

inorben. $ParIamentarif(^e £)ebatten fotoo^l al§ unerquiiilic^e ®eri(^t§=

öer^anblungen ^aben !(argelegt, ha^ e§ in bem Jomplijierten Ütöbertüer! be§

heutigen Seben§ bebeutenber ^nftrengungen bebarf, um eine bauernbe !ulturelle

2ätig!eit auf jungfräulicher 6rbe ju enttnirfeln ; baB ba§ ©ebaren öon

^onquiftaborcn unfern 23ebürfniffen nid)t entfprici)t unb bocb anbcrfeit§ ein

fefteg, jielbetüu^tey 2luftreten unentbe()rli(i^ ift, unb e» bie gefäf)rlic^fte

^Ilufton tüäre, gu glauben, ha^ bem ^laturjuftanbe nä^erftebenbe 2}öt!er

un§ für alle ©oben unfrer fogcnannten 3iöilifatian aufrichtig banibar

toären, bie un§ felbft nic^t immer jum reinftcn ©lütfe gereichen.

Unter eigentümlichen 23er^ältniffen, in einem Sanbe, ba§ bem öertüicfeltften

internotionalen 9^egime unterftel)t, ha§ toir !cnnen, f)at auc^ ßorb Gromer

feinen äßeg taftenb fuc5^en muffen unb gefunben, unb eine furje S)arftetlung

be§ 2ßir!en§ be§ mir eng befreunbcten ^anne§ ju geben, ift ber ^^tütd biefer

feilen, Irobei mic^ bie Hoffnung leitet, ba^ ber ©egenftanb öon allgemeinerem

^ntereffe fein !önne.

I.

SCßä^renb ber ©anb 5i[gl)pten§ bem unermüblic^en ^orfc5^er noä) fort=

toa^renb bie älteften Sßunber ber ÜJtenf^l)eit enthüllt, fc^eint beffen jüngere

@efc^icf)te öon ber tür!ifc:^en Eroberung im ^a^re 1567 bi§ ^um 5lbenteuer

SSonaparte§ im ^a^re 1798 nur über bie Oberpc^e ^intneggefegt ju fein

unb ^at au^er arabifc^en ^en!mälern unb bem tief in ba» 3ßol! ein=

gebrungenen @eift be§ ;3§iatti feine fic^tbaren ©puren ^interlaffen. Erft ber

5llbanefe ^o^ammeb 2lli, ben bie Pforte im ^a^re 1806 al§ 35ali nac^

5igi)pten fanbte, begrünbete nac^ S3ernicf)tung ber ^ameluden eine traftöoße

eigene §errf(i^aft, njurbe ©tammöater ber ^eute ^errfc^enben fbebiöialen

SjQnaftie, rebeEierte fc^lie^lici^ fogar gegen ben ©ro^^errn unb führte feine

Sßaffen burc^ ©^rien bi§ an bie S^ore öon Äonftantinopel. S)em öon

^ran!reic^ unterftü^ten , öon bem englifc^en 3Jlinifter Sorb $Palmerfton

energifci^ belömpften 5(Rof)ammeb 2lli töurbe ber Sorbeer, ben er feinem ©otjne

^bra^im öerban!te, im Stugenblicfe be§ größten Erfolges lüieber entriffen.
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urtb eine lur^e ^eroifi^c $pi^afe ber @ef{^i(^te be§ ^UllanbeS ^atte i^x ßnbe

flcfunben.

Unter ben 9k(^foIgern 5l66a§ unb 8aib 5|]afd^a fiielt bie in i^ren

2ßir!ungen halb öerfjänqniööotle „Penetration Pacifique" öon feiten (Suropa§

il^ren ©in^ug in 5lg^pten, inbem äunödjft ber (Snglänber Step^enfon 1852 bie

SSaf)n öon Stiejanbrien naäj ^airo Baute, bie San! bon @oc^ien=^kiningen

äef)n ^a§re barauf ha^ fruchtbare Sßeifpiel einer erften äg^ptifi^en 5lnlei^e öon

8 ^[RiEionen S^alern gab, unb enblii^ ^erbinanb ö. Seffep§ bie ßonjeffton

für ben £)ur(^ftic^ be§ 3Wi^u§ öon Suej erhielt.

^n^tüifc^en mar 5!Jlo!^ammeb 5lli§ (Seift getr>i(^en, toeber ber tnüfte 3lb6a§

no(^ ber unbebeutenbe ©aib , noc^ be§ le^teren 9lac^folger , ^§mail ^afi^a,

tüorcn ft(^ ber S^rogtueite ber SSanblungen betnu^t, bie ba§ blü^enbe Sanb

unter bem tnai^fenbcn ©influffe njeftlic^er Strömungen bem Schiffbruch

entgegenfü^ren fottten.

^it aufgeüörtem Defpotigmus , ungemeffener 25erfc^tt)enbung§fuc^t unb

5lu§gelaffen^eit öerbanb ber im ^a^re 1859 jur ^Regierung gelangte ^§moil

ben girnig europöifc^er Silbung, eine getniffe ©utmütigfeit unb bie %üht,

fogar gelnanbte S^eurteiler über feine eigenen Sc^tuierigfeiten auc^ bann noi^

äu töufc^en, al§ feine Sage tängft eine öer^toeifelte geft)orben tnar. £)a&

fprungtüeife Steigen be§ greife? ber ägl^^tifc^en SaumtooHe nac^ bem 5lu§=

bruc^ be§ amerüanifc^en SSürger!riege§ beftärÜe ^smail im (Stauben an bie

Unerf(^öpf(ic^!eit feiner .^itf§quetten. @in Scfuci) be§ Suttan§ 5lbbul %^i^

in ^airo bot ^»nioil 5lnla§, um öon i^m ben 2;itel „^tjebiöe" unb einige

^eit fpäter bie 5lbänberung ber mo^ammebanifrfjen Erbfolge jugunften be§

9fiec^te§ ber (Srftgeburt gu erlangen. Der geiftreici)e ©ro^üe^ier ^^nah 5Pafc^a

fteEte bie 5Preife ^oci) ; benn abgefe^en öon 1 Million ^ar!, bie in bie öiäirielle

S^afc^e ftoffen, erfuhr bafür ber Xribut ^tgl^ptenS an bie 2^ür!ei eine jä^rlic^e

©r^ö^ung öon 7 Tlifi. '^axt, faft ba§ Doppelte be§ biü^erigen S5etroge§.

D)a§ beftimmenbe Clement für bie feltfamen Sc^irffate , bie Slg^pten in

ben legten fünfzig ^a^ren burc^laufen ^at, tourbe aber bie öon Saib $Pafc^a

erteilte ^ongeffion jum SSau be§ 6ueä!anal§, eine ^bee, bie fo toenig ber

Originalität öon Seffepg jugefc^rieben tüerben !ann, bo§ fie ben Orient fc^on

öor 2^aufenben öon 3al)i*en befci^öftigt ^at unb bem (Senie 9^apoleon§ I. al§

öoltenbete Xatfac^e öor Singen gu fte^cn fc^ien. S^ro^bem gebührt bem großen

l^-ranjofen ha^ alleinige SSerbienft, unter Scfimierigfeiten alter 5lrt öottenbet

,^u f]aben, töoran fo öiele gefci^eitert iüaren, unb e§ bleibt ^§mail§ einziger

9iu^me»titel, ha^ er bem ^projelte feine öilfe nie tüir!lici) entzogen ^at.

^reilid) mu^te ha§ ßanb, bem au§ bem ©ue^fanat feine bireften SSorteile

ertouc^fen, ju ben 400 5!Jiill. ^axt, bie ha§ äßer! ge!oftet, bie §älfte bei=

fteuern, über 20 000 ^ettac^en mußten burc^ Sa{)re gronbienfte bort öer=

richten, bie ^analgefellfcf)aft felbft für 35erlufte entfc^äbigt tnerben, bie i^r

au§ ber Oppofition @nglanb§ gegen ber erfteren gen)ä^rte territoriale SSorteile

längs be§ äßafferh)egc§ entftanben tnoren. Denn bie i)ffentlict)e 5Jteinung

(gnglanb§ erlnac:^te nur fe§r langfam jur @r!enntni§ ber immenfen ©elegen=

Reiten, bie i^m ha'ä Sßerl be§ ^ranjofen in bie §änbe fpielte.



268 5Deutfc^e 9?unbf(^ou.

3Benn ;3§^ö^''^ 5paf(^a e§ etnerfeit§ mit ülefortnen, tute Einlagen öon

§äfen unb Scuc^tfeuern , (Srünbung üon ©(^ulcn, 3}er6efferung öon 35er=

tooltung unb Sanbtt)irtf(^aft öerfuc^te, fo gefi^a^ e§ grö§tenteil§, um Europa

ju Blenben unb ©elb ^u erl^alteu. ©ein ©röfeentüa^n , feine ©ypebitionen

naä) bem ©uban, feine 5pra(^tlie6e unb fein Sanb^unger riffen i'^n gleichzeitig

in unberec^enBare 3lu§gaben, fo ba^ lüät}renb feiner Ütegierung bie öffentliche

©(^ulb be§ !leinen Sonbeg öon 80 ^JliEionen auf 2 ^Jliüiatben ^lar! an-

tüU(^§, unb gleichzeitig ber burc^ ©tcuern unb ^rieg§bienfte erfc^öpfte ^^^cEac^e

am @nbe feiner ßeiftung§fö^ig!eit angelangt tnar. 5}lan !^at Beredinet, ha^ ber

ßf)ebibe in jetju ^a!^ren ein f^^ünftet be§ Bebauten Sanbe§, ettoa 10 ^iüionen

5Rorgen, für fic^ felBft ernjorBen !^at.

®a§ ^a^x 1869 Brachte bie 3lpot^eofe S§mail§: bie feierliche Eröffnung

be§ ©ue3!anal§, eine 5)lif(^ung öon orientalifi^em $omp unb gefdimatftofem

europäifc^en ^luftoanb, aBer gleic^tno^^l ein in feiner 5lrt einzige? ^eft, ba§

getüifferma^en ben 5lBfd)lu§ einer politifc^en 5tra Bilben foHte. (Sin ?lugen=

geuge, ber englifc^e ^uBli^ift ^r. Dicet), Betounberte bort näc^ft ber blü^enben

©eftolt unfre§ .Kronprinzen ^^riebric^ Sßil^clm bie anmutige ©rfc^einung ber

Äaiferin @ugenie auf bem SSattfefte, ha§ ^Imail in bem eigen» crBauten ^alaft

t)on Xi§mal) gaB ^). S)erfelBe fal) bie entthronte .Kaiferin äef)n ^Jlonate fpöter

auf einem Sonboner S5al)n^of attein in einen Befc^eibcnen ^UetStnagen fteigcn.

9Zad)bem Balb barauf bie $Pforte, um fi(^ ben eigenen 5}lor!t nic^t gu

berberBen, bie föencl^migung jur 5lufnal)me neuer ögljptifc^er ?lnleil)en ücrfagt

l^atte, tüurbe e§ 3§tnail um bie 5JHtte ber fieB^iger 2(^f)Xt unmöglich, feine

S5erBinbli(^!eiten ju erfüllen, ber ©taat§Ban!rott toax jur ^^atfac^e gen3orben.

Qx hoffte aBer noc^ immer, burc^ gef(^i(fte§ 5}lanöürieren ztuifc^en ben

^ntereffen ber an ber ©inlöfung be§ 6oupon§ l^auptföc^lic^ Beteiligten ^}läd)te,

namentlich gran!reic^§ unb @nglanb§, feine perfönlic^e ^ac^t ju retten.

3)er Bebeutenbfte ©taat^monn, ben 2igt)pten fein eigen nennen !onnte,

9iuBar ^af(^a, fa^ bie 9Zot lDol}l auf alten Seiten ^creiuBrec^en unb neigte

bamal§ baju, ßnglanb, al§ bem geringeren ÜBcl, ein ©(i)attenprote!torat

anzuBieten. @r ftie^ aBer Bei bem ^inifter ber auStnärtigen ?lngclegen^eiten,

ßorb 2)erB^, auf entfi^iebenen äßiberftanb.

S§mail§ ^üflager Inar in ienen 2:agen öon 9tön!efpinnern, 5lBenteurern,

äBud)erern unb ^ntrigonten alter ^rt umfc^toärmt, unb ^)lx. £)icet) erzäf)lt,

ha^. al§ einer biefer §erren im ^alafte oon 5lBbin an einem offenen ^enfter

ftanb, ^ö^oil^ einem ^evemonienmeiftcr zutief: „©c^lie^cn ©ie ba§ f^enfter,

iüenn ber §err fi(i^ erldltet, richtet er an mic^ eine neue ^^orberung öon

10000 $Pfunb."

^n folc^er ®emüt§ftimmung fd)lug ber öon fo Dielen ©eiten SSebrängtc

f(^tie§li(^ ben ütegierungen ^ran!rei(^§, Öfterrei(^ = Ungaruy , Italiens unb

©nglanbg t)or, eine .Kommiffion z« ernennen, toelc^e bie öffentliche ©t^ulb

2lgi)pten§ z^ !ontroUieren ^ötte. 5lBer nur bie erftgenannten ßönber ernannten

') 2Btr erinnern '^ier an bie ©(^ilberung, bie ^^aut ©üMclbt t)on bemfclben ^cft crft

fürätid) in biefen ^Blättern gegeben tjat. Sie 5Rebaftion.
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SSertreter in biefe fortan all „Commission de la dctte publique" 6e!artnte

;3nftitution. 2)a bie englijc^e Olegierung in x^xzx poffiöen §altnng Be^orrte

unb feinen ^ommiffat ernennen tüoHte, Betraute 3§t"ail au§ eigenem ©rmeffen

ben Wa\ox @öelt)n SSaring, fpdteren ßorb Sromer, mit ber 35ertretung ber

englif(^en SBonbf)olber§.

Die Familie Sharing ftammt öon einem lut^erifi^en ®ei[tli(^en au§

SSremen, beffen 8ot)n im ^a^xt 1697 aU Kaufmann na^ @nglanb ging.

2)er 5lufftieg ber Familie tnar ein rafd)er; burd) ^eröorrogenbe 2;ätig!eit auf

bem ©eBiete be§ ^^inanatuefenS unb ber ^ßoliti! ertnarB fie fid^ Bi§ jum @nbe

be§ 19. 3a^r^nnbert§ brei 2:itel im OBer^ufe al§ ßorb§ 5lj^Burton, 5lortt)=

Broo! unb Dteüelftofe , ^u benen ber im ^^^tjxt 1841 geBorene ßöelt)n ^aring

ben öon ßromer gefügt ^at.

5ll§ ^Irtillerieoffigier toar ©öeltjn SBaring 5lnfang ber fec^jiger ^a^xt

^bfutant be§ ©ouöerneurg ber jonifc^en ^nfeln, üBer benen bamoI§ no^

bie Britifc^e f^Iagge tüef)te, unb er Begleitete öon bort feinen 6^ef na^

^amaica, um eine Unterfu(^nng üBer au§geBroc§ene Unrul^en gu führen, ^n

bog Staft' College eingetreten, l^ot Seutnant SSaring als einer ber erften

englifc^en Offiziere bie SSebeutung ber ©iege S)eutf(^Ianb§ im ^a^re 1870

jn tüürbigen t)erftanben, bie Siegeln be§ beutfct)en ^rieggfpiel^ üBerfe^t unb

unfre militärifi^e f^ac^literatur feinen l^ameraben nä^er ju Bringen gefu(^t.

6ein SSetter Sorb S^iort^Broo!, im ^af^xt 1873 jum 25iae!önig öon ^nbien

ernannt, na^m ben iungen Offizier al§ 5Priöatfe!retär mit naä) ^aüutta, tro

er Bi§ ju feiner SSerufung in hk ägt)ptif(^e 6(^ulben!ommiffion öerBIieB.

SCßenn ber ^ufatt ber ©eBurt bemnac^ SSaring gute harten in bie ^änbe

gefpielt l^atte, fo ^at fein fpätere§ ßeBen gezeigt, ha^ biefe äßo^Itaten an i^n
'

nic^t öerfc^tnenbet looren. Sein öinBIiif in ba§ Stäbertncr! einer mäd^tigen,

öon einer nur üeinen 3^^^ öon Europäern geleiteten SSertnaltung , bie S5er=

trautl)eit mit bem fc^tner gu erfaffenben (J^aralter orientalifci^er ©tömme

^aBen i^m bie Söfung f)3äterer ^lufgaBen erleichtert.

5Jlit ber ^nitiatiöe ^ur ©infe^ung ber internationalen @d)ulben!ommiffion

^atte fi(^ 3§mail ^a\d:\a, oBgleic^ unfreiwillig, ein äßerfjeug gefd^affen, ha^

il)n attmäf)lict) erbrüten mu^te. @§ gelang il)r junädift, bie fc^tninbel^afte

5lufmac^ung be§ 6taat§l)au§f)alt§ feiteng be§ aSi3e!önig§ unb feiner SSerater

fo Blo^julegen, bafe granlreic^ unb (Snglanb eine l^ommiffion gur ^Prüfung

ber ginan^lage entfanbten. Die Ferren ©ofc^en (35i§count ©öftren, eBenfallg

beutfc^en Urfprunge§, 6n!el be§ SSerlegerg (Soet^eg unb ©(^iEer§) unb ^ouBert,

benen biefe 5lufgaBe zufiel, empfahlen al§ 5lu§töcg au§ bem äßirrfal bie

©uropäifierung be§ ganzen 2Sertr)altung§apparote§ unter genauer Kontrolle

ber 6taatyeinfünfte burd^ bie ©c^ulbenfommiffton.

3lBer biefe guten 3ffatf(^läge tnaren ^unöc^ft tüeber baju angetan, bie

ängftli(^ getöorbencn 6taat§gläuBiger ju Beruhigen, noc^ ^§mail $Pafcf)a,

beffen Gruppen bamal§ im äquatorialen 3lfri!a burc§ bie 5lBl)fftnier aufgerieBen

tüurben, neue ©elbmittel ^u Befd)affen.

5luc^ im ©uban, töo ber gro^e Xräumer ©orbon 5|}of(^a al§ ö)eneral=

gouöerneur mit braftifc^en ^Jtitteln ben ©floöen^anbel ju erbrüdfen fuc^te,

regte \xä) berv5lufru^r öon allen Seiten.
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SSott neuem tüurbe bie örgtlic^e ©onbe an ben !ran!en Körper gelegt.

@tne stoeite Unteriu(i)ung§!ommiil"ton, ber 5Jlajor ^aring angel^örte, !om jum

6(i)Iuffe, ba^ ber näc^fte Schritt jur Sanierung ber ^inan3en in beut 5Iuf=

geben be§ priöaten Sanb6efi^e§ be§ 3}i5e!önig§ ^ömail Beftel^en mu^te.

5lgt)pten iüor res nullius getnorben unb blieb bi§ jum ^a^re 1885 ben

ßjperimenten Uon §eil!ünftlern an!^eimgegeben , bereu Erfolge j(^on burc^

:j3oIitif(^e ÜiiOalitäten öereitclt tuerben mußten.

2luf (enteren fufeenb , fpielte 3§mai( noc^ eine entfc^eibenbe ^arte,

o^pferte feine S)omänen, öerfprai^, ein !onftitutioneIIer ^ürft 3U Ujerben, unb

folgte babei bem 9{ate bei geluanbten Ühibar 5pafd)a, ber ein 5}tiniftcrium

bilbete, in bem ber ©nglänber 6ir Ütiöer» äßilfon ba§ fyinanjminifterium

unb ber ^ranjofe be SSIigniere» ha§ ber bffent(id)en 5lrbeiten tertüaltete.

^n,5lx)ifc§en toar aber bie Sangmut be§ 3}oI!e§ erfdjöpft. Um ifiren

@e!)alt unb i§r 5It)ancement betrogene Offiziere gaben ba§ Seifpiel offener

5[)leuterei unb öeranftalteten öor bem 5lbbin=5Palafte ftürmifc^e 3)emonftrationcn

gegen bie fremben 531inifter. 6§ tüirb befjauptet, ba^ ^Imail biefen ^unb=

gebungen felSft nii^t fern geftanben ^ahc; jebenfally 30g er au§ bem 3>orfaII

ben Sd)Iu^, ben lonftitutioneüen 5)tantel, ben er ni(^t ot)ne gtän^enben öumor
getragen, tuieber ab^umerfen. 5lm 7. Slpril 1879 tnurben bie ^inifter plö^lic^

entlaffen unb an Stelle be§ internationalen .Kabinetts ber üornelime Surfe

ß^erif 5]]afc^a berufen. Siefem fait accompli gegenüber fteUte aud^ bie

Unterfu(^ung§!ommiffion , bie no(^ immer burc^ bay Sabl^rint^ ägt)ptif(^er

3a[iluug§fd)triierig!citen einen 5lu5tDeg gefu(^t ^atte , i^re Sötigteit ein , of)ne

ha% bie £)aupt6eteiligten 5]M(^te, gran!rei(^ unb Snglanb , energifdien 6in=

fpru(^ ert)oben f)ätten.

©inen 5tugen6licf fd)ien e§, tnie tüenn ber gelnanbte Spieler am 5*^1

Europa mattgefe^t tjätte, al0 i^n ein unertnarteter $öorfto§ be» ^^ürften

S5i§mart! nieberftredte. 2)er bamal§ auf ber öö^e feiner 5}la(^t ftel^enbe

^an^Ier forberte in ^onftantinopel unter 5lnbrof)ung bewaffneter ^i^tcrDention,

unb unter Slnft^lu^ i5^ronh-ci(^§ unb 6nglanb§, ha^ ber .^^ebiöe ^Imait abgefetzt

toerbe, unb ber Sultan leiftcte bem S5erlangen f(^lieBtic^ üolge. S)a§ elcmen=

tare ßinfi^reiten be§ eifernen Äanjlery beiu()te barauf, ba§ Urteile ber

gcmifc^ten ©eric^te^öfe ^ugunften unbezahlter ^orberungen beutfdjer Staat§=

gläubiger öon ber ögt)ptifc^cn Üiegierung, tro^ fortgefe^ter 5)lat)nungen, nic^t

bollftredt tnorben lüaren , obgleid^ bie Ginfe^ung bicfer (Seric^te auf inter=

nationalem 5l6tommen fufete. 5hibar ^afdia l)atte ficf) tnenige ^afirc frül^er,

in tüeifer 5lbltiägung be§ eigenen 3}orteit§ 2lgl)pten§, ganj bcfonbers für bie @in=

fe^ung biefer ®erid)t§^öfe öertüenbet, in benen ^iöilrei^tlit^e Streitigleiten

3tr)ifd)en 5lngeprigen berfc^iebener Dlationatitäten jur $öerl)anblung lommcnunb

bie ^Jle^rja^l ber Otic^ter au§ (Europäern befielen. 511» biefe @eri(^t§f)öfe an

SteEe ber bisherigen ^onfulargcricf)t6barfeit traten, iüaren ^yorberungen

im äßerte bon 800 W\U. 5}lar! gegen bie ögt)ptif(^e 9icgierung anl)ängig.

S3i§ jn toelc^em ©rabe biefe gorberungen immer red)tli(^ begrünbet inaren,

erlieHt 3. SS. au§ einem gaüe, ben Sorb 5)tilner in feinem „ßnglanb in

5lg^pten" anfüfjrt unb in bem bie internationalen (Serielle eine ^^orberung
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öon 3u Wiü. j^xanU auf 25000 ^^eraBfetten. äöenn fid^ biefe ©ertöte in

her flonjen 3ßit i^re§ SSefte^enS ntc^t öon ^ritt! fret3u!)alten geinu^t Vöen,

fo tt)ir!ten in if)nen bo(^ einige 5[)Mnner Don fo l^eröotragenben ß^ara!ter=

eigcnf(i)aften unb juriftifc^en ^enntniffen, ha'^ ber Plante ber internationalen

^uftij in 3igt)pten 6i§ ^eute einen guten ^lang betuatjtt l^at.

^§mail, ber junäc^ft feinen 2Bot)nfi^ in 5]5ortici 6ei 9lea|}el ouffc^Iug

unb fpäter in einer 5lrt bon ©efangenfc^aft am S3o§:porUö enbete, übermittelte

feinem älteften ©o^ne Setofi! 5]3af(^a ein gefc^mälerte§ Erbteil, einen öer=

h3ir!ten ßrebit, ein gef{^(agene§ .^eer unb ein ßanb, in bem jebe 5lutorität

untergraben tuar. 5luf (Srunb be§ neuen ©rbfolgerectjte» ^ur !t)ebiöialen SBürbe

berufen unb naäj einigen ©ä)lnierig!eiten öon ber ^Pforte aner!annt, tnar

Xetüfi! boc^ nie ber ßieblingsfo^n be§ 9}ater§ getoefen; feine ©r^ie^ung toar

beö{)aI6 bernact)(äffigt, raul)e ^e^anblung !^atte gro^e 6(^üc^tern^eit bei i^m

l^eröorgerufen. S)urc^ bie l^arte Schule be§ Seben§ gegangen, enttoicfelte

Xetnfi! balb feine befferen @igenf(^aften, unb aKe, bie mit i^m in offiziellen

3}er!el)r getreten ftnb, bema^ren ein angene^me§ 5lnben!en an feine ®üte,

^ec^tti(f)!eit unb an eine getniffe äßürbe , bie ben ^Jlangel an angeborener

.^o^eit erfe^te.

2ll§ er im ^a^x^ 1879 bie 9legierung antrat, toar ber ©tein im SfJoEen.

5luc^ ein ©tärferer ^ätte nii^t öer^inbern !önnen, ba^ bie ^tuei 33ormäd)te

(Snglanb unb ?5ran!rei(^ bie 2)inge in bie ^anb nahmen unb ein ^onbo=

minium grünbeten, bem freiließ nur eine furge ^auer befc^ieben U^ar.

£)ie getüä^lte ^orm iuar bie (Ernennung Oon jtnei fogenannten „Con-

trollers", S3ligniere§ für granfreic^ unb ^Jlajor ©öell^n SSaring für ^nglanb.

^^re 35ot[mad)ten beftanben in ber Übertt)a(^ung alter 3^e^ge be§ öffentli(i)en

£)ienfteü; fie l)atten 53linifterrang unb @i^ im .Kabinett, aber nur in

beratenber ^^orm, unb foEten ol)ne bie ^uftimmung i^rer üiegierungen nic^t

abgefegt luerben !önnen. 2tl§ ai^tunbbreifeigiät)riger ^ann teilte fic§ 531ajor

SSaring mit feinem fran,5öfif(i)en Äotlegen in eine Jßerantmortung , bie unter

ben bcfte^enben ^olitifi^en unb materiellen 25er^öltniffen Slu^e unb Zati in

ungelt)ö^nli(^em 55la^e erforberte.

3)ie Slufgabe niürbe fogar für Jurge 3ett nid^t burc^fül)rbar getoefen fein,

lüenn nid^t in jenen S^agen ha^ fogenannte Siquibation§gefe| ^uftanbe

gefommen märe, beffen SSeftimmungen nod) beute für bie S^erlualtung

älgt)pten§ ausfc^laggebenb finb. S)ie „Siquibationsfommiffion" fe|te ftc§ au§

je ^mei 2)elegierten (änglanb§ unb gran!reic^§ unb je einem delegierten

3)eutfc^lanb» , £)fterreic^-Ungarn§ unb ^totien^ ^ufammen, in bereu ^änbe
auc^ bie 3]ollmo(^ten ber übrigen an ben Kapitulationen beteiligten 5]Mct)te

gelegt tnaren. 3)ieÄommiffion erftattete nac^ brei DJIonaten, am 17. :3uli 1880,

i^ren ^um ©efe^ getoorbenen 33eric^t, ber im Inefentlic^en folgenbeg

feftfe^te

:

S)ie (^inlünfte ou§ ben @taat§eifenba!^nen unb S^elegrap^en unb bie ^afen=
gelber öon 5llejanbria bilben bie ©ic^ert)eit für bie „privilegierte ©c^ulb",

tüel^e äu 5% öerjinft tüirb. S)ie ©infünfte aus ben Rollen, bem Sabo!
unb öier ^Proöinjen merben ^ur SSerjinfutig ber unifizierten ©^ulb mit 4^/0
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öertüenbet, bie jö^rlid) bie ©umtne öon 45 WiVi. ^axt erforbert. 3)er

äg^|3tiic^en üte^ierunc; Serben ungefö'^r 100 ^itt. Waxl für t^re 35er^

tDQltung§au§gal6en 3ur SSerfügung gefteltt, au§ betten ou(i) ber att bie Xüi!et

äu ga^Iettbe Xrt6ut ju Beftreitett ift.

S)ie boit ber ögl)^3ti)(^ett 9ftegteruttg uttaB'^ärtgtge ittterrtattottate @(^ulbett=

!ottttttifftott, ttt ber fortatt auc^ S)eut1(^(anb oertreten ift, nittttttt fdtntlic^e

au§ betti Sattbe ftiefeettben @itt!üttfte in ©mpfang unb Beforgt i^re 3Serteilung.

S^re S3oHnta(^ten finb fo auSgebe^nt, ha% fie ein tr)ir!H(^e§ Imperium in

imperio Bilbct unb bie in ber Q^olgejeit eintretcnben ÜBerfc^üffe, einf(f)Iie^li(^

ber eigenen ©rfparniffe ber Sfiegiernng, in i^rer §onb Bleiöen.

2)er äg^^3tif(^e ^\§tu§ toax in eine ^^öngsjadfe geftec!t unb in feiner

§anblung§fäf)ig!eit fo fe^r Bef(^rdn!t, bafe i^nt balb baranf burc^ bie

Sonboner .^onöention öotn ^a^re 1885 einige (ärteic^terung gen)ä^rt ttjerben

tnu^te.

21I§ nieiterc .^otnplüation n^oren für bie 35ern)oItung ber oont 33i5e!önig

^§mail unb ber f^ebiöialen ^amiüe oBgetretenen Sänbereien in ber 5lu§=

be^nung öon ntel)reren f)unberttaufcnb 5)^orgen bie ^otntniffion ber 3)airQ

©anie^ unb ber Spontanen gcf(^affen toorben, niesen je ein (Snglänber,

f^ranjofe unb 3(gt)pter üorftanben.

5Raj;or SSaring n^urbe, na(^bent er fic^ no(^ an beut ^uftinbefontnten

biefer toeittragenben 5ßefc^Iüffe Beteiligt ^otte, Don feiner 9iegierung aU
finauäieHe» 5}litglieb in ben 9iat be§ SSigeJönigS t)on ^n^iei^ Berufen unb

tt3ar fomit ben 3}orgängen entrüc!t, bie :)igl)pten für einige !^nt in ben

Sßorbergrunb ber europäifc^en ^^oliti! fteÜen foUten.

^n ber f(^Iintmften $Periobe ber ^3}lifetoirtf(^aft ^§maU ^a]ä)a§ I)atte

festerer bie 3}ertt3altung einem getoiffen 3§ntQii 6abt)! onDertraut, ber al§

fogenannter 5[Rufetifd) ber ^ai)l berer angereiht toerben !ann, t)on benen ber

röntifc^e ^iftorüer fagte: „Solitudinem faciunt, pacem appellant". ©in

getüö^nlic^er ^^eHal) tjon ©eBurt, tjerftonb ^»ntdl @ab^! Beffer aU ber

türfif(^e ^Jtaä)ii)abcx feine ©totunteggcnoffen aug^uBcuten , ft(^ ber S)ienfte

be§ $lßu(^erer§ folt)o^l al§ Brutaler (Setoaltinittel gu Bebienen, um bie leeren

Waffen @ffenbina§ ju füHen. 5}lit aEen orientalifc^en äßinfeijügen öertraut,

auf lüel(^e bie öerätneifelte 33et)öl!erung öerfaüen tuar, um ben 2lu§Beutungen

feiten§ ber Stegierung ju entgef)en, erfann er immer neue Sßege, um jum
3iele 5U gelangen. SBenn, inie 5Jtr. S)icet) in ber „©ef(f)id§te ber ,ßf)ebioiat§"

anführt, bie 5lnn)enbung be§ ßurbafd) oerfagte, fo erfanb man Sßortoänbe,

um ben renitenten ©teuerja^Ier in bie gefürc^teten ©eföngniffe ju ftetfen ; ober

mon fanbte i^n jum ^eer in ben 6uban ober öermeigerte i^m ba§ SBaffer

für feine f^elber. §anbelte e» fic^ um f)ö^er ©te^enbe, fo ttjurbe ifjuen bie

3eid)nung Don 3h3anglanlei^en auferlegt unb i^nen bafür erlauBt, fid^ burc^

Unterbrütfung be§ nieberen 33ol!e5 f(f)ablo§ ju galten.

2)er ^i^^fufe ftieg Bi§ ju 12 unb 20°/o im D3lonot, je nac^ ber 9totIage

be§ ©d)ulbner§, bem e§ unmöglich gemai^t tnurbe, fic^ Don biefen fd)tDeren

3Ser^fli(^tungen ^u Befreien, tiefer S)rucf mürbe Don ßeuten, meift leDan=

tinifd^en ©rie(f)en, anigeüBt, bie frember ^onfulargeri(^t§Bar!eit unterftanben
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imb burc^ atlerlet 2Bin!el3Ücie, feI6ft in ^^^öllen großer 5lu§fc^rettungen, häufig

Immunität ju genießen tüu^ten.

S)em ^Pcufetiic^ tüar e§ nic^t öergönnt, ftc^ be§ öon if)ni felbft an=

gefammelten groBen 2}ermögen» lange gu erfreuen. 5luf bie .flogen europäifdier

ä>ertreter öon ^§mai( in feinen ^ßataft nac^ ©fjejire^ berufen, um 9tec^en=

fc^aft abzulegen, tnurbe er auf ein 6c^iff gebracht, ha^ ftc^ ben 9lil

hinauf tnenbete; er tüurbe nic^t me^r Ic6enb gefe^en. ©eine ©üter tüurben

fonfiö^iert.

^^tuc^ tDenn man in 9ie(^nung gu jiefien Ijat, ha'^ bie ein()eimif(^e

SÖeüöIferung iÜgt)pten§ in ifjren rechtlichen 5(nforberungen an bie 9iegierung

nic^t nac^ europöifc^em 5^laBfta6e Beurteilt ttierben !onn, fo mußten 3uftö"^e'

tüie fie ^ier nur anbeutung^tüeife Berührt tnerben fonnten, boc§ einen tief=

ge^enben öaB erzeugen unb nac^ alten 9tic^tungen ^in bemorafifterenb tnirfen.

S)er äußere ©tanj ber §of^a{tung 3§tnait $)}afc§al, ha^ Stenbenbe feine§

5tuftrcten§ unb bie .^üuftoncn, ha^ :)'(gt)pten Bi§ in ha^ äquatoriale 5lfri!a

croBernb öorbringe, f)atten nocf) bi§ ^u einem getüiffen ©rabe an bie @in=

Bitbungafraft biefer pafftoen S3et)ö(!erung appelliert, in ber aHe Srabitionen

be§ orientalif(^en £e5poti§mu§ fortteBten. dagegen mu^te ha^ prefäre

£afein feine» Sofjne» Setüfi!, beffen erfter 9^egierung§a!t ein 35er5ict)t auf bie

Öälfte ber 3^öillifte getoefen Iriar, ber öon ^^rernben Sefe^Ie empfing unb

gegenüber ber eigenen UmgeBung feine ^ag^aftigfeit ni(^t öerBergen fonnte,

rafc^en äßanbet fcf^affen.

Sie UnBotmöfeigfeit touä)^ öon alten Seiten, richtete fii^ aBer öor allen

gegen bie ßuropöer, benen man ha^ größte Wa^ ber Sc^ulb an ben unteibli(^

geworbenen 3wftönben Beimaß. 5lgitatoren machten fic^ bie Sage äunu|e

unb prebigten 5tufte()nung gegen bie ^remben, bie tatfäc^Iic^ alle ä^^etge

bes öffentlichen S^icnfteö Be^errfc^ten unb benen öorgetoorfen tnurbe, baB fie

im au§fcl)lieBliif)en ^ntereffe ber @taat§gläuBiger ^anbellen, o^ne auf ba§

äßo^l unb bie ^ntereffen be§ 2anbe§ au^ nur bie geringfte 9tudEfidöt ju

nehmen. S;ur(^ ben SpartrieB ber europäif(^en Kontrolle toar felbft bk

5lrmce in ben ßrei§ ber Un^ufriebenen gebogen Inorben , inbem man i'^ren

6ffe!tiöBeftanb Bei bem 2^f)rontDec^fel um über bie |)älfte ^eraBgefe^t unb bie

maffe turBulenter, meuternber Dffigiere unb ©olbaten noc^ öerme^rt ^^atte.

^u§ fol^em ^Raterial ift 5traBi gefc§ni|t, ein ungeBilbeter gella(i^e,

beffen militärifc^e§ SSorleBen !ein eintöanbfreie§ getoefen ift, unb ber, tro^

ollen 5}^angel5 an f)eröorragenben ©igenfc^aften, eine :§iftorif(^e 5Perfönli(i)!eit

tüerben lonnte. 5lraBi toar in erfter Sinie ba§ Sßerf.^eug be» i^m an ^nteltigenä

Bebeutenb üBerlegenen Ärieg§minifter§ 5Ra^moub=©ami; faft alte Slugen^eugen

ber ßreigniffe, bie jur 33efd)ieBung 5llej:anbria§ unb ber englifc^en Cffupation

geführt §aBen, ftimmen aBer ba^in üBerein, ha^ ^toei in SigQpten leBenbe

ßnglänber, 5Jir. OSitfrib ^lunt unb Sir Sßilliam ©regort), bie ^nf^enierung

bes 5lufftanbe§ Beforgt t)aben.

S)iefe ^^antaften iDuBten einer urfprünglic^ rein perfönlict)en ^^Jbtiöen

entfpruugenen 53lilitärreöolte ben 6^ara!ter einer nationalen SSetöegung ju

geBen, unb bie Don if)nen getoä^lte lonftitutionetle ^arce ber Berufung ber

Seutfc^e sRunbic^au. XXXIV, 2. 18
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SSerfatntnlung ber 9tota6eln tnar barauf Berechnet, ben englij(^en ^Hiniftet

5Jtr. ©labftone jugiinften ber SSetnegung ju Beeinfluffen unb ü6er!^aupt an

bie liBeralen ©tjmpot^ien öon Europa gu appellieren.

2)ie erfte ©i|nng ber ägljptifc^en Kammer ber 91otaBeIn, am ß^rifttag

1881, tüurbe öon ben europätic^en Kabinetten ni(^t al§ ^eftgef(^en! Betrad^tet,

öielme^^r fanbten, auf ®amBetta§ 5lnregung, ^xanfuiä) unb (Snglanb tüarnenbe

^Roteu an ben K^ebiöe, ber glei(^too!^l ni(|t me'^r um^in !onnte, 5}la^moub=

©anti bie SSilbung be§ KaBinett§ ju übertragen, in beut 5lraBi Krieg§=

tninifter tüurbe.

5Ia(i)bem barauf bie Beiben „ßontroEerö" , be S5Iigniere§ unb 5Baring§

5'la(^folger , 6ir 9tiber§ Söilfon, au§ (äuropa bie Sßeifung erhalten 'Ratten,

i!f)re Stellungen nieberjulegen, tüar 5lg^pten ft(^ felBft üBerlaffen, ha§ 6onbo=

minium Beenbet, unb bie folgenben ©reigniffe nahmen einen rafc§en S3erlauf.

£)ie 3Seftmä(^te öermoi^ten ben ©ro^^errn 5lBbul §omib nur jur @nt=

fenbung eine§ türüfc^en .^ommiffar§ nac^ 5lg^pten in ber ^Perfon S)erh)if(^

$pafc^a§ 3U Bettjegen. 3luf BeJnaffnete ^nteröention ging ber ©ultan nid^t ein.

'^a^ ben Blutigen, bom 5lu§n)urf ber ^eööllerung Begangenen 5lu§=

fc^reitungen in 5llej;anbria , im ^w^i 1882, tüurbe am 11. Sii^^i ^^c SQßelt

bur(^ ha§ SSomBarbement ber ©tabt feiten§ ber englif(^en .^analflotte üBer=

raf(^t. S)ie englifc^en (Granaten jerriffcn an^ ben ©(^leier, unter bem fi(^

ha^ englif(^=franäöftf(^e ^ufo^tuengcljen noi^ fc^am!§aft öer^üEt ^otte. 2)a»

franjöfifc^e ©efc^lnaber toar, nad^bem y^ran!reicl) bie tüieber^^olten ©inlabungen

be§ englif(^en KaBinett§ jur Kooperation in ^^gljpten jurüiigetDiefen l)atte, bot

ber entfc^eibenben 5l!tion nai^ 5Port ©aib gebampft unb 3ur Stolle be§

ftummen ^ufc^auer§ berurteilt. „Le grand Ministere de Ganibetta", Don hzm

fi(^ f^ranfreic^ gro^e ©inge erinartet ^atte, tnar naä) lurjer £eBen§bauer in§

(SraB gefunden. §err ö. ^re^cinet, ber ben SriBunen erfe^t ^atte, fd^eute

öor jebem altiöen (Singreifen in 2lgl)pten jurücf, Ina'^rfc^einlic^ ben 9tatf(^lägen

öon ^erbinanb be £effep§ folgenb, ber felBft tüiebcr bie ara6if(^e SSetrieguug

im 5^illanbe üBerfc^ö^te unb ßnglanb oKein ni(^t bie ^Jlacfjt 3utraute, fte

erfolgreich nieberjutüerfen.

©0 fonnte e§ fic^ ereignen, ba^ gerabe 53h-. ©labftone, gegen alte feine

inneren ÜBerjeugungen, öon fyi"on!rei(^ unb ber 2;ür!ei im ©tid) gelaffen, gum
2[ßer!3eug tourbe, um ein angeBlid^ ertooi^enbeg ägl)ptifd^e§ 9tational6etüu§tfein

im Keim ^u erftiifcn.

5iad)bem 5lraBi $ofc^a, ha§ Brennenbe 5llejanbrien aufgeBenb, beffen

2Baffer3ufu:^r aB3uf(^neiben bro!^te, Befd^lo^ ber englifc^e 5Jlinifterrat bie 21B=

fenbung eine§ @i*pebition§!orp§ unter ©eneral ©ir ©arnet SSolfelel) , rid)tete

aBer gleic|3eitig an f^ranlreid^ eine nochmalige 5lufforberung 3ur gemeinfamen

Operation. €Bglei(^ i^re^cinet biefer Operation ft(^ anfd^lie^en, fie aBer auf

ben ©ue3!anal Befc^räu!t iniffen tooUte, gelang e§ ber öon bem je^igen

^Dlinifterpräftbenten §errn ßlömenceau geleiteten Dppofttion, bk fron3öfif(^e

Slegierung 3ur Untätigkeit 3U Beftimmen.

©(^on am 23. 5luguft öermo(i)ten bie englifc^en 2^ran§portfc§iffe ben

größten Seil ber Gruppen in 3§wailia 3u lanben. 5lm 12. ©eptemBer fc^lug
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©eneral SSoIfelet) ben Bei %tl el ßeBir in ber äßüfte mit 26000 gjlann

unb 70 ©efc^üljen [te:§enben SlraBi ^afc^a unb janbte beut ftie^enben §eere

feine ^aöalletie nod^, ber fic^ am folc^enben %aqt 11000 5Ronn in ^airo

t)erb lieBeuer 2ru|}|3en eri^aBen. 3)ie encjlifc^en SSerlufte Betrugen ettoa 50 Sote

unb 400 33ern)unbete , bie äglj^tifc^en' ha^ a5ierfa(^e; 5lraBi jelBft [teilte |ic§

aU befangener, fein |)eer §atte aufgehört p ejiftieren.

S)ie S5erfu(^ung, in ben 33orgängen biefer Ie|ten Wonak eine öorBereitete

unb !tug burc^gefü^rte i)üpierung |^ran!reic^§ burc^ ßnglanb ju fe^en, ift

eine fe:^r nal^eliegenbe ; tatföc^Iic^ :§aBen bie ßreigniffe be§ ©ommer§ 1882

eine burc^ biele ^a^^re inä^renbe Sntfrcmbung ber Beiben 35öl!er jur f^olge

ge^aBt, inbem bie i^ron^ofen ben 23erlu[t i^^rer leitenben ©tellung in tglj^ten

Bitter em^fanben. 5Jlan borf aBer einerfeit§ ni(^t üBerfe^^en, ba^, tnenn Beibe

^J^äd^te öon bem bro^enben 6Bara!ter ber Soge fid^ nur langfam üBergeugen

liefen, gran!reic^ öor ber 2;eilung ber 35eranttriortung offenlunbig 3urüif=

fc^retfte, unb oEe bire!ten 5lufforberungen jur ^oo)3eration 3urüc!tx)ie§. 2lnbrer=

feit§ unterliegt e§ !aum einem ^h^eifet, bo| Wx. ©tabftone unb Sorb ©ranüiUe

bie SSerantiüortung felBftönbigen 6ingreifen§ nur totbertniEig allein üBer=

nafjmen. 3lbmiral ©etjmour unb Sorb äßolfelet) ^aBen, ouf i^ren Soften

angelangt, eine entfd)eibenbere ©procf)e gefü^^rt, al§ Bi§ ba^^in bon ber 2l)emfe

i^erüBer gelungen U^ar, unb fofortige^ 3urücflt)ei(^en unmöglich gemacht.

%nä) §err ö. grct)cinet, oBgleid^ er im ^a^xc 1882 felBft bie au§tuärtige

^oliti! §ran!reic§§ geleitet l^at, giBt in feinem iüngft erfc^iencnen SSu(^e:

„La question d'Egypte" ju, ha^ bie |)erftellung be§ Status quo ante für

|^ran!reic^ nac^ ber ©(^lad)t öon 2^el el ^eBir nic^t me^r ju erftreBen tnar,

ha'^ man fi(^ oBer fofort auf neuer S5afi§ mit ©nglanb !^ätte öerftdnbigen

muffen. @r fü^rt on, ha^ bie bamaligen Unter^^anblungen jtöifi^en $Pari§

unb ßonbon, fo unBefriebigenb fie getuefen feien, Bi§ ba^in noc^ feinen un»

freunbli(^en 2^on angenommen Ratten, unb ha^ er bie 5lnfic§t, (Snglanb !^aBe

^xantx^iä) !^interge!§en tooHen, nid)t für Berechtigt !§alte. ^ie toeitere @nt=

toitflung ber ägl)ptif(^en ^^rage erzeugte noc^ anbre (Situationen, in benen ber

^ufaE ßnglanb Beffere S)ienfte geleiftet ^at al§ bie fonfequente §anblung§=

töeife feiner ©taat»männer.

II.

9J^it biefem ^a^re 1882 Beginnt bie an bie glänjenbften S^rabitionen

englifc^er $Politi! an!nüpfenbe S^ötigleit S3aring§ in äg^pten.

5bc^ fieBen ^atjxt frü!^er l^otte SÖeniamin S)i§raelt, Sorb 25eacon§fielb,

ein SSeifpiel gegeBen, inie ein entfi^Ioffener , meitfe^enber Staatsmann, auc^

üBer bie ftarrften :parlamentarif(^en formen fic^ ^intüegfe^enb, feinem Sanbe

ein tt)ertt)olle§ SlngeBinbe machen !ann.

5l(^t3ig ^JliUionen Waxf %Ukn be§ Suejfnanal = Unterne'^men§ trtaren

bem ß^ebiöen Saib ^afd^a Bei (Srteilung ber ^onjeffion öon SeffepS al§

5lnteil 2igt)pten§ an bem 2Ber!e gugefprot^en tnorben. 25on Saib tuoren

biefe 5l!tien auf feinen 9^a(^folger ^§mail üBergegangen , unb le^terer fuc^te

fie im Drange ber i§n üBerluältigenben (Selbnot im Spät^erBft 1875 an ben

5!Jtann ju Bringen.

18*
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S)ui-(^ bic biptomatifc^en 9}ertretungen toar bie .^unbe öott bem öeab=

fii^tigtcn 3}ev!ouf cjleidj^eitig nac^ 5part§ unb ßonbon gebntngcn, unb für

ieibe Kabinette gatt e§, roji^ guäitfl^'eif^^ / ^^^^ ^^^ anbern ber 9tang

abgelaufen toerben foHte.

S)ie SSebeutung be§ 2lugcnBH(f§ erfaffenb, fc^itfte 2)t§raelt feinen $riöat=

fefretär ju Sorb 9tot^f(^ilb in bie ßiti) unb erlangte öon biefem einen ßrebit

öon 4 ^JMHionen £ 6t. für ben 5ln!auf ber 5lftien, o^ne eth)a§ anbre§ aU
feine 5lutorität im Unterlaufe bafür einfe^en ju !önnen.

SSinnen 24 6tunben toaren bie .^anala!tien be§ ^^ebiüe burc^ biefen

^3oIitif(^en §ufarenftrei(^ be§ 3}erfaffer§ be§ „Tancred" in ha^ Eigentum

(Snglanb» übergegangen, unb mit i^nen nic^t nur eine frui^tbringenbe ®elb=

onloge, fonbern namentlich eine nur i^re» 5}lanne§ ^arrenbe mä(^tige 2Baffe.

^la^ breijä^rigem 5lufent^alt in ^nbien, beffen fyinanjlage bamalg

fc^n^ierige ^rifen burc^.^umac^en ^atte, !e^rte ber j;um .^ommanbeur be§

6terne§ öon ^nbien ernannte ©ir ©Del^n Sharing nac^ (Snglonb jurüd, al§

Sig^^ten fc^on öon 6ritif(^en S^ruppen Befe^t tüar. «Seine frühere 2:ätig!eit

in jenem Sanbe unb feine mittlerweile gcfammelten Erfahrungen bezeichneten

il^n al§ ben 5)iann, um unter ben neuentftanbencn 3}cr^altniffen bie englifi^en

^ntereffen in ßairo gu tna^ren. 531it feiner Ernennung 3um biplomatifc^en

5lgenten erhielt er ben 9tang eine» (Sefanbten.

3unäc^ft feefanb fi(^ aber ßorb Sufferin, Britifc^er ^otf(^after in

^onftantinopel , in ber ägt)ptif(^en ^auptftabt, mof)in er nac^ 2lroBi§ ©tur^

mit bem 5luftrage gefanbt hjorben töar, „bie Üiegierung be» ß^ebiöe üBer

bie gur Söieber^erfteEung i^rer 5lutorität ju treffenben 5}la^na§men gu

Beraten."

dla^ turpem 5lufentr)alt bürfte ft(^ biefer lieBengtoürbige unb getoanbte

6taat§mann baöon üBerjeugt l^aBen, ba^ bie Setocgung jugunften ber SSe=

gnabigung 5lraBi ^Pafc^a», bie in Englanb tiefen Soben gefaxt l)atte, mit

feiner 53Hffion im 2Biberfpru(^ ftanb. ©anj cBenfo tDie bie fc^trer erfc^ütterte

5lutorität be§ SSijelönigl nur burd) bie 9}onftre(iung ber 2;obe§ftrafe an bem

öeranttüortlic^en Seiter ber ^nfurre!tion gerettet merben !onnte, mu^te auc^

Englanb felBft gur (Sntfc^eibung barüBer !ommen, oB e» 2lgt)|)ten lurger^anb

5lutonomie getüäf)ren unb Balbigft feine Gruppen 3urücl3ier}en ober, toenn ha^

ni(^t ber ^^all, unter 5lufre(i)ter!§altung ber militärifc^en S3efe^ung bie 35er=

tnattung be» ßanbeS in eigene §änbe nehmen tnoßte.

5D^r. ©labftone Betüieg auf§ neue, mie er burc^ bay ägi)ptif(^e 5lBenteuer

me^r fortgeriffen tüorben mar, ala er e§ aufgefuc^t ^atte. 2)er öffentlichen

^Reinung (änglanbä folgenb, mußte ßorb ^ufferin in ßairo einen S)ruc! au§=

üBen, bamit 5lraBi unter (5rla§ ber 2;obeöftrafe nur jum Ejil nac^ Eeplon

öerurteilt Inurbe, eine 5)Za^regel, bie ben neuernannten ägtjptifc^en ^remier=

minifter, Ütiaj ^Pafc^a, einen 53iann öon unBeugfamem 6^ara!ter, fo fe!^r

entrüftete, ha^ er öon feinem 5tmte jurüiitrat.

^enfelBen ©eift atmete ber SBerid^t , ben S^ufferin im 5}ki 1883 üBcr

feine ©enbung erftattete, unb ber auf ber 3}orau§fe|ung fu^te, ba^ bie

militärifc^e ^efe^ung nur eine proöiforif(^e fein tüerbe.
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©eine üßricjen 3}orf(f)läge nQljmett ouf ha^ frettDißig Qu§gefc^iebette

fyrQttfreic^ feitie 9^ü(fftc^t unb fi^Ioffen ba§ SBieberaufleBen bei ^onbominiumB
Qus. 61att beffen tourbe bic 6infe|ung eine» mit ben au§gebef)nteften

S>oI(niac^ten t)erfef)enen englif(^en finanziellen Serater§ borgefe^en, unb

auBerbent fjai ßorb ^ufferin öiel 53]üf}e barouf öertuenbct , 3lgt)pten auf bie

5ln6at)nung fonftitutionellcr (Einrichtungen fjingulenfen. ^ronifc^ c^arafteriftertc

ber fran^öfifc^e Q^inan^ntann ^aron (5ou6et)ran ben farblofen 3)uffcrinfc^en

S3erid)t mit ben 2Borten: „Occiipation provisoire, je n'en doute pas, raais

c'est un provisoire qui diirera eternellement."

5ltte§ f^ien fi(^ bereinigen ju iüoßen, um bie ©rBfd^aft, bie ©ir @öel^n

SBaring in 5igl)pten antrat, p einer Befonber» müfifeligen 3U geftalten, benn

!aum angelangt, h3urbe er angetniefen, ber ögl^ptifi^cn Otegierung bie öoKftänbige

S^öumung be§ ©uban anzuempfehlen. £)ie Dki^ric^t öerurfac^te eine ^anil

in Äairo, tDo man im ©eifte bie $)orben bei 531a^bi fc^on über 3{gl)pten

f)ereinbrec^en fa^. ©ie tat bem tuanfenben 5Infe!^en @ngIonb§ folc^en Gintrag,

baB, nac^bem anbre abgelehnt f)atten, 91u6ar $}}afc§a nur mit großer Wni)z

öon Sharing überrebet toerben fonnte, ein Kabinett äu bilben. ßein äßunber,

ba^ felbft ^aring in feinen ^eric^ten ou§ biefer 3cit öon ber SSorauöfe|ung

aulgefjt, 5i[gt)pten muffe bon Gnglanb Inieber geräumt toerben.

2Bie früher angebeutet iüurbe, ^atte ©eneral ©orbon im ©uban einen

l^eftigen, aber ungleichen .^ampf gegen ben ©üaöen^nbel gefütjrt unb

allmö{)lic^ fömtlic^e arabifc^e ©tämme gegen fic^ aufgebracht, bie fic^ ber

alten ^nftitution ber .^auöfflaöerei nic^t begeben iDottten. 9k(^bem ©orbon

feine ©teile al§ @eneral = ©out)erneur be§ ©uban niebergelegt ^atte, loberte

ber 5lufftanb gegen bie ögl)ptifc^e öerrft^aft in fjetten flammen ouf.

S)a bocf) irgenb etlna» gefc^e^en mu^te, um ber täglich toac^fenben ^Jla^i

be§ 5}ta^bi Gin^alt ^u gebieten, fo entfd)loB man fic^ in Äairo, nac^bem bie

§ilfe englifc^er unb türüfc^er 2ruppen öertneigert hjorben Inar, ein noc^

öerfügbareö 5lufgebot unauegebilbeter 2;ruppen unter ©eneral -öic^», einem

5lmeri!aner, ^u bereinigen unb hzm auf Dmburman öorrüiienben ^rop^eten

entgegenzufrfjiden. Über ha^ tragifc^e ©d)icEfal biefer ^e^^tfiufenb l)at man
nie föenauereö in (Erfahrung gebracht, ©ie traten im ©eptember 1883 i^ren

3]ormarfc^ an, unb erft im Diooember gelangte bie 5k(i)ric^t öon i^rer t)oll=

ftdnbigen 3]erni(^tung ^ur Äenntni» ber englifc^en Ütegierung.

Äurj barauf, im Qebruar 1S84, erlitt ber englifi^e Cberft 2]alentin Safer

ein ö^nlic^ey ©c^itffal, al§ er mit 10000 ^Jtann üom Üiotcn 5]leere au§ öor=

gegangen tüar, um 2o!ar p entfe^en. @rft eine fpätere englifd^e ©rpebition

unter ©eneral ©ra^am erhielte einzelne (Srfolge. £a fie aber öon ber englifc^en

Üiegierung jurücEberufen tüurbe, inaren bie im ©uban gerftreuten äurü(f=

gebliebenen ögt)ptif(^en ©arnifonen i^rem ©(^icffale überlaffen.

£)a§ ßo§ biefer unglücklichen, einem erbarmungllofen fyeinbe preisgegebenen

©olbaten, fotüie i^rer fronen unb Äinber, l)atte nic^t nur in 5i[gt)pten ben

größten Unmut erregt. 5lu(^ in ßnglanb begann man bie ®lei(i)gültig!eit

ber Üiegierung altgemein gu öerurteilen , unb naä) bem 5]^anne aulgufpä^en,

ben bie 3}orfe^ung ba^u beftimmt l]aben !önnte, bie 6§re be§ cnglifc^en

SkmenS ju retten.
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S)ie SSa^I ©lab[tone§ fiel auf (Sorbon 5Pafc^Q, ber einft bie c^ineftfi^e

2;oi:ptng=9iet)olution niebergetüorfen ^atte imb burc^ S^^^'ß ^^^ ©(^reifen ber

©Haüenl^önbler im ©ubati gelnefen tnar. ^nbem er mit ber 5}liffion Betraut

tt)itrbe, bie im 6uban öerBIiebenen ägtjptifc^en ©arnifonen gu fommelit unb

in bie Heimat ,^urü(f3ufd)i(fen , ^^oBen jotool^l bie englif(^e 9iegierung aU i^x

SSerater, @ir 6t)elt)n SSaring, ben :|3erfönli(^en ©influ^ unb bie Waä)i ©orbon§

üBer bie bortigen ©tdmme üBerfd§ä|t.

51I§ ©orbon in ^airo onlangte, um öon bem englifd^en SSertreter feine

^nftruÜionen ju er'^alten, iüaren fie Beibe einig, ba^ bie 5lufgaBe ber

5}^iffion auf ben oBen erinä^nten ^toedf gerichtet BleiBen muffe, unb SSaring

Vermutete tool^l bamal§ nii^t, Jnie Balb fi(^ ber mit feltenem 5[Rut au§=

geftattete unb Bon Blinbem ©ottBertrauen Befeette Siftonör ^ur ©rlämBfung

größerer !SkU fortreiten laffen toürbe. S)enn fc^on in SerBer Befe'^rte fii^

©orbon pm ©lauBen, ba^ bie ägl))3tif(f)e 5lutorität im ©uban Inieber '§er=

gefteEt tuerben !önnte. 3)ie ju rettenbcn ©arnifonen Bi§ in ben ©enaar

unb S5ar el ©^ajel erfc^iencn nun in feinen 5lugen toieber al§ ©tü|pun!tc

neuer ^[Rai^t, unb er füllte bie ^raft in \xä), 2Jlol^ammeb 5l!^meb, ben ^Jla!§bi,

äu Beftegen.

@rft al§ er in ^^artum eintraf unb \iä) Bon ben tatfäi^Iii^en S5er^ält=

niffcn 9ie(^enfc§aft geBen fonnte, trot bie (Ernüchterung ein. ©orbon mo(5^te

too^l nun einfe!^en, ba§ er tierlorcn tnar, ha^ aBer ber ©türm ber @reigniffe

anä) ha§ <Bä)\ä'\Ql feiner umringten ©(^upefof)lenen Befiegelt ^atte, in beren

5Jlitte au§äu!§orren i^m fein ritterlidier ©inn Borf(^rieB. ^n ^^r @infam!eit

menfd)li(^er ©rö^e, auf ben SBöEen Oon M)artum fein tragif(^e§ @nbe er=

toortenb, tourbe ©orbon Bon ©rBitterung gegen biejenigen üBermannt, bie

bem !^o!^en glug feiner $piöne ni(^t gefolgt toaren

3lu(^ S5aring§ 5lome fe^te ni(^t in ber Steige englif(^er unb ögtiBtif^^ßi-*

SSeamten, benen ©orbon§ S^ageBüd^er groBe 9la(^läfftg!eit unb ©Iei(^gültig!eit

für ha^ ßo§ ber ©einigen borloerfen. ©ein S^elegramm, in bem er ©ir ©Bel^n

SSaring aufrichtigen ©an! für feine |)ilfe unb forttoö^renben SSciftanb au§=

f:pri(^t, lö^t Bielleid^t feine gerechtere ©timmung ^um 5tu§bru(f !ommen.

6§ ift no(^ unöergeffen, toie ^ulep, im Januar 1885, bie SSor^often ber

Bon ©nglanb enblii^ unter ßorb SBolfelet) anSgefanbten 5Jiilitör - ©i'Bebition

toenige ©tunben naäj ber entfc^eibenbcn ^ataftro^^^e Bor ben Wamxn ber bon

ben 3)erh)if(^en erftürmten ©tabt erfd)ienen.

^ur ^lar^eit einer innerlich äufammen!^ängenben ^oliti! !onnte Sharing

unter folc^en 33erB)i(ilungen unmöglii^ gelongen ; benn fein unb feiner

9legierung @inftu^ gingen auf ber ganzen ßinie jurücf. ©o tneit er bur(^=

bringen !onnte, tt>ir!te er aBer unoerbroffen an ber Drbnung be§ burc^ bie

legten @reigniffe in bie boEftänbigfte Unorbnung geratenen ©toat§^au§!^alte§,

ber T^örberung ber 33ertrag§ber^anblungen mit ©riec^enlanb , um tnir!famere

SBelömBfnng be§ ©c^muggelS ju ermöglichen, unb ber SSefc§rän!ung ber

3toang§orBeit.

3m Sa'^re 1884 tourbe SSaring jur Seilna'^me on ber ßonboner ^onferen^

Befohlen, auf ber ©nglanb fic^ erBot, einen Xermin für bie @ba!uation
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2{fli)pten§ fe[täufe|en, toenn bie 5Jlä{^te in bie ©iftierung be§ 2:iIgung§fonb§

tüiHtgen unb ben öon ber SiquTbatton§!omntij'[ton feftgefe|ten 3i"§fuB

^erabfelen tooHten. 5Jteinung§öetj(^ieben!§eiten ber 5Jtäc^te, namentlich ber

Sißiberftanb ^ranfreic^S, fiü^rten jum Slöbruci) ber SSer^anblungen, bie im
folgenben ^a^re mit befferem ©rfolge tüieber aufgenommen tourben. 2)ie

fc^lie^lic^e ^uftimmung ber ^äc^te 3U einer Slnlei^e öon 180 5!}tilIionen Tlaxt

f(^uf bie SSafi§ für bie Dtegelung ber ou§ ber $ßlünberung 5llejanbrien§ er=

tüot^fenen @ntf(^äbigung§forberungcn, bereu lange 9]erfd)lep^ung gro^e llnju^

friebeu^eit erregt unb naml^afte SSerlufte öerurfac^t §atte. Stu^erbem iuurbe

bie ^erangiel^ung ber ^remben jur Erlegung ber .^au§fteuer zugegeben, bereu

Ertrag gtoei 3ai)re fpöter öon 900 OOO Waxf auf 2 2oo OOO maxt ftieg.

2ll§ 2lgt)pten in ben ©euu§ biefer 9lulei!§e öon 180 5)liEionen treten

fonnte, lieferte <Bix 6öelt)u Sharing ben erften greifbaren 33eU)eiy U)eitfel^enben

Slitfe§ unb abminiftratiöer S5ega6ung, inbem er ft(^ tro| ^artnäifigen 3öiber=

ftanbe» 1 5)liltiou $fb. ©t. au§6ebang, um bie e^emal» öon franjöftfc^en

Ingenieuren angelegten SetüöfferunQ§mer!e be§ 9tilbelta§ mit ben neueren

ßrfiubungen ber Sec^ni! in (Sin!laug 5U Bringen. Sorb 5J^ilner, bem bur(^

feine öerbienftöoEe 2ätig!eit in 5iggpten ein juöerlöffige» Urteil jufte^t, Be=

rechnet, ha% bie bamal§ gefc^affenen 2[ßer!e in ber ögl)ptif(^en Sanbtnirtfd^oft

^unbertfac^e ©rträgniffe geliefert !§a6en. ^n ber reichlichen a^erforgung mit

aSaffer f(i)lo§ fic^ fortan ©lieb an ©lieb, Bi§ bau! ber SSefd^affung großartiger

finauäietter ^Dlittel burc^ ben ßonboner g^inan^mann ©ir @rneft ßaffel ber

mäd)tige £)amm öon Slffuan unb ba§ §ilf§referöoir öon 5lffiut im Saufe ber

^al^re bie ganje SSetoirtfc^aftung be§ Sanbe§ auf neue ©runblagen gefteEt

^aBen. Die tat!räftigeu Seiter biefer Unternel^mungen , ©ir ßolin Scott,

5Jloncrief unb 6ir SBitliam ©arftin, !ounten i^re im inbifc^en ^iöilbienft

gefammelten Erfahrungen auf i^r neue» 5lrBeit§felb übertragen.

äßenn e^ Sharing» getüiffen^afteu SSeftreBungen für bie 2lufri(^tung be§

ägt)ptifc§en S5ertöaltung§a^^:)arate§ in ^airo auc^ nic^t an 5lner!ennung fe^^lte,

fo faub er in ber bamaligen allgemeinen :|3olitifc^eu Sage eBenfohjenig @r=

mutigung, al§ feine eigene 9iegierung i^m !eine energifc^e Unterftü|ung ^uteil

inerben ließ, granfreic^ fi^moHte; bie 3tiöalitäten in 3entralafieu ätöifc^en

ßnglanb unb 9tußlanb entfrembeten le^tere§ unb Befd)leunigten ben ^ilBfc^luß

ber franäöjifc^;ruffif(^en ^mianj. 5lu(^ bie üBrigen ^lääjk, bie, tüie £)eutf(^=

lanb, in 5lg^:pten eine (Snglanb too^töoEeube .^altung belüa^rten, mußten e§

töo^l bem le^teren üBerlaffen, bie geftigung feiner ^\aä}t felBft ju Beforgen.

S)er aSertreter ©roßBritanuien», beffen ©teltung in ber ägl^ptifc^en §ou:pt=

ftabt fi(^ Don ber feiner fünfje^n bi:|3lomatif(^en ßoltegen äußerlich nic^t

unterfi^ieb, !^atte ficö feinen $pia| mül^fam gu erföm^fen. @§ Boten fic^ i^m

bafür ftar!e |)ilf§mittel : eine uoc^ 12 000 ^ann ftor!e C!!u^ation§armee,

eine ftöubig töad)fenbe ^Injai^l englifdjer SSeomten in ben einzelnen 3rt)eigen

be§ ägl^^tifi^en 3)ienfte§ ; enbli(^ eine ^um ^Dlarlfteiu geworbene 2)epef(^e be§

53iinifter§ ber 5lu§tüörtigeu 2lngelegen()eiten , Sorb ©ranöitte, bie ber äqtjp-

tifc^en 9iegierung jur 5|3flic^t machte, in aEen tüefentlic^en f^ragen ben 9iat

©ropritannien§ ein^u^olen.
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f^ür einen Tlann öon felöftänbiflen ^been tüar öon nun an ha§ äÖefent-

Ii(^fte, ha^ er mögli(^ft freie §anb erlangte. 2luc^ barin !^alfen ^aring bic
j

Umftänbe; benn bie irifc^e ^^rage unb ber ^onftüt mit Otu^lanb in 5lfg^aniftan

a&forfiierten bie gange 5lufmer!fam!eit ber eng(if(^en 9tegierung, unb liefen,

nac^bem ber ©uban beut 'Dla^bi üBeranttüortet tnar, bie ©Solution ber

ägt)ptif(^en grage für ha^ 3lu§Ianb in ben §intergrunb treten.

S5on biefer 9tu!^epaufe !§atte ©ir ©öeltjn SSaring reichen 9tu|en gebogen,

um ben üBertüiegenben @inf(u^ feiner 5perfönlic^!eit in Sonbon unb am 5HI

immer mel^r gur ©eltung gu Bringen unb öor aEem ha§ ©rfiüBel be§ Sanbe»,

ben 3Cßu(^er, gu Be!ämpfen. ©ro^e @ebulb, fiebere» ^iclBeJün^tfein, eiferner

f^lei^ unb ein tief6egrünbete§ ©efü^I öon 9tec^tli(^!eit ftanben it^m baBei jur

Seite. @r Begegnete in 9iuBar $af(^a einem ftarfen äßiEen unb einge^enber

@ac§!enntni§, unb mu^te öiele ßouäeffionen bem äöibcrftanbe einer an orienta^

lifc^e Siegierungggrunbfä^e getüöi^nten SSeamtenfc^ar aBringen. ©o, al§ er in

ber §eBung be» einl^eimifc^en ©eric^tglnefeng eine nottücnbige 33orau§fc^ung

ber moralifi^en ©rgie^ung be§ 5>ol!e§ erBlicft !^atte unb in feinem 3a!§re§=

Beri(i)te au§ biefer !^nt mit Genugtuung fd^reiBcn fonnte: „S)a§ ^olt

Beginnt, ju Begreifen, ba§ c§ ein 3)ing geBen fann, ha§ ©ere(^tig!eit unter

5Jtenfc^en Bebeutet."

@in ©eitenftütf bagu Bilbct folgenbe 5iu^crung 5luBar§ gegenüBer einem

©uro^öer : „6uer ©t)ftem ber ^riminaljuftij Baficrt auf ber Slnna^me, bo^ bie

5Jlenf(^en ben Sob om meiftcn fürchten, ©o mag e§ Bei cuct) fein. 2öa§

aBer ber Orientale meBr füri^tet al§ ben 2^ob, ift bie ßinmifdjung in feine

©etDo^^nlöeiten unb ©ittcn tnö^renb feine§ ße6en§."

§ier Begegnen fic^ jlnei SBeltanfc^auungen. ^lan könnte no(^ l^iuäufügen,

ha^ im na^en Orient 5iationalitöt ©a(^e be§ ®lauBen§, nic^t ber 9laffe ift,

unb ha^ 9?efornten o^nc S3erü(ifi(^tigung öon ererBten ÜBerjeugungen unb

^Vorurteilen uid)t burc^gefü^rt toerben !önnen.

2)a§ au§fd)laggeBenbe ^ßerbienft ©ir @t)ell)n S3aring§ um bie ^erfteHung

georbneter ^uftönbe in Slgtjpten liegt aBer in bem ft)ftematif(^en 5tufBau

feiner finangieEen ^ilfslräfte. §ier toar i^m burc^ ben im ^a^ve 1882

gef(^affcnen ^Poften cine§ englifd)en finanziellen ^erater§ ber ägl)ptif(^en

ütegierung ein Organ gugefettt, mittcl^i beffen er Bi§ in bie entlegenen Xeile

ber ^ProBinjen bie 5lbminiftration üBerlnac^en unb ÜBelftänben ben .<^rieg er=

Hären !onnte, ol)ne ha^ fte frcili(^ je gönglid) tierfc^tnunben loören.

^Jtan ergä^lt öon einem Offizier ber beutfc^en ©d)u|truppe in 5lfri!a, er

l^aBe fein ©la§auge jtüifi^en bie ä>or|)often l^ingelegt, um fie tnä^renb feiner

5lBtt)efenl^eit p üBergeugen, ha^ fie fortlüä^renb BeoBac^tet feien, ^n 3igt)pten

!urfterenbe 2lne!boten ma^cn SSaring ä!^nli(^e ©aBcn öon ^lUgegentüart Bei

unb öerl)alfen i^m p einem großen 9iamen.

Sßenn bie @ntrüftung üBer feinen ©parfinn ju ftar! tüurbe, Berfc^mö^te

er e§ nic^t, fi(^ l^intcr ha§ 5lnfe^en ber miicfitigen, internationalen ©c^ulben=

faffe äu flüd)ten unb bie euroBöifc^en 9tcgierungcn , bereu tontroüicrenbe

5!Jlac^t mit ber Slnftauung ber ÜBerf(^üffe au§ ben ©teucreingängcn 3unal)m,

3U feinen 2?crBiinbeten ju machen.
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@§ i[t SSoritic^, ^au:ptföc^li(^ qec^en @nbe feiner 5lmt§fü^rutig, öorgetnorfen

iDorben, ha^ fein ©icjentDille fru(^t6are§ ^ufammentoirfen mit anbern nid^t

iite^r äuliefe, unb e§ i^m fd^lüer getüorben fei, auä) iüol)l6egrünbeten 2Jßiber=

fpru(^ 3U ertragen. Eigene £anb§Ieute fanben il^n „too overbeariog".

(Srö^eren aU er ftnb äfin(id|e 3]ortt)ürfe nid)t erfpart geblieben
;
junöc^ft fanb

er üBerljaupt geringen 5lnla§ jur SelBftüberfjebung.

9htbar ^Paft^a lel^nte ftd) gegen bie @influ§naf)tne be§ englifctjen @eneral=

!onfuI§ in bie inneren 5tngelegen()eiten auf unb fuc^te bie beut ägtjptift^en

.Kabinett noc^ öcrbliebene ©elbftänbigleit öor htn (Singriffen ber englifd^en

33eamten ju retten, @r erhielt toirffame Unterftü^ung bon 3]ertretern cin=

jelner (Sro^mäc^te unb richtete feine klagen bire!t nai^ ßonbon.

5ln Sorb 6ali§buri), ber bort im ^a^re 1885 an bie ©:pi^e ber !onfer=

Datiöen Ütegierung getreten lüar, fanb aber auc^ ©ir 6t)elt)n SSaring öiel

fefteren Siüdt^alt al§ bei ben SSorgängern. 3)agegen f)atte bie Unft(^erl)eit ber

ungemeinen :poIitifc^cn 2age in ßonbon noi^ immer ernfte S3ebcn!en über ha^

ungelöfte 9lätfel ber 6pt)ini- befte^en laffen unb ßorb ©ali§burt) pr ©pe3ial=

miffion be§ @ir §enrt) 3)rummonb SBoIff nai^ ^onftantinopel öeranlo^t.

S)ey le^teren 5tufgabe tüar e§, mit bem 6ultan über bie ägtjptifc^e ^rage

3U einer SSerftänbigung ju gelangen. S)ie 3]er^anblungen foEten namentli(^

bie 5|3a,5ifi3ierung beS ©uban, 9ieorganifation be§ ögl5ptif(i)cn §eere§, 5lnberungen

in ber 3}ermaltung unb eöentueHe Erneuerung ber ögt)ptif(^en 3}erträge mit

bem 5(u§Ianbe umfaffen. Um fid) an Ort unb 6teEc (Sinfic^t über bie be=

ftetjenben SSer^ältniffe gu berfc^offen, tourben 5[Ru!^tar ^afd)o, ber ©ieger öon

^ar§, unb 2)rummonb SBolff feiten§ ber beiben ^Regierungen al§ S)elegierte

naä) ßairo gefanbt. ©ie berieten bort me^r al§ ein ^a^r, o^ne gu beftimmten

(Srgebniffen über ha§ 5luff)ören ber britifc^en Düupation 3U gelangen. 5lm

15. Januar 1887 richtete ßorb ©ati§bur^ eine S)e:pef(^e an feinen, in^tnifc^en

nad) .^onftantino^^el jurüdgele^rten S)elegierten, in ber bie Üiäumung !J(gt)pten§

im ^rinjip jugeftanbcn lüurbe, (Snglanb fic^ aber ha^ 9te(^t öorbe^ielt, im

galle erneuter innerer ober äußerer ^omplüationen tnieber militärifd) ]u

intervenieren. 1)a§ 9te(^t l^ier^u mürbe ou§ ben materiellen Opfern abgeleitet,

bie Großbritannien für |)erfteEung ber Otul^e im ^ällanbe gebraij^t ijaU.

5tm 22. gjiai 1887 brai^te bie 3tüifd)en Drummonb äßolff unb ©aib

5Pafd)a in .^onftantinopel abgefdjioffene ^tonöention bie $Pun!te, bie ben ©egen=

ftanb fo langer SSeratungen gebilbet t)atten, enblic^ in beftimmtere i^orm,

inbcm bie @t)a!uation§frift auf brei ^a1:)x^ feftgefe|t unb bie SSebingungen

militörifd^en (Sinfc^reiten§ in 3(gppten öon einer gemeinfamen SSerftänbigung

3tDifc^cn ber ^Pforte unb ©nglanb abf)ängig gemacht mürben. S)a tüor e§ jum

3tüeiten ^lale bie fraujöfift^e ^Diplomatie, bie bem im S)un!el irrenben 6ng=

lanb bie f)anb^abe bot, um sine die in 3lgt)pten ^u öerbleiben. 3)ie Ferren

be f^ret)cinet unb ^^err^ üer^anbelten mit ßonbon, um, auf bie Unterftü^ung

ber englifdjcn liberalen Oppofition rec^nenb, bie bebingung§lofe 9läumung

^'(gt)pteny bur(^pfe^en. 5ll§ ftc^ bie§ nic^t erreichen ließ, tierfiel ber Ouai

b'Orfat) auf bie öerfi^iebenften 5}tittel, um bie ^Pforte einpfc^üc^tern. ^u
biefem ^tned tierfid)erte fi(^ (}ran!reid) auc^ ber ruffif(^en .^ilfe, unb al§ ber
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englif(!§e 2)elegierte naä) longem Sßarten bie Statiftlotion ber ^onöention feiten§

be§ 8ultan§ ni(^t erlangen konnte, reifte er im ©omnter 1887 unöerric^teter

©ac^e öom S3o§:poru§ ab.

2)iefe§ unfruc^töare ^tüifd^enjlsiel in ^onftantino^el ^aik jtüor für

^gt)^ten eine no(| au§gefpro(^enere ^einbfelig!eit be§ offi^ieHen 9ron!reic^§

folnie be§ jenem öerBünbeten Üiu^Ianb jur f^olge, öerfd)affte ©ir ©öel^n

SSaring aBer im üBrigen noci) größere (5el6ftänbig!eit unb er!^ij^te feine

5lutorität gegenüber ben 9(g^:ptern. £)ie in ber S)rumntonb äßolfffc^en ^on=

öention angebeutete militärifdje (Srbroffelung 5igQpten§ bnrc^ bie 3:ür!ei mu^te

in ^oiro ernüc^ternb tnirlen unb Saring nene S5unbe§genoffen ^ufü^ren.

2)er öerbiente 5lu6ar trat benn au(^, be§ langen 2Biberftanbe§ mübe, bie

^ü^rung ber ©cfi^äfte an Otiaj ^afc^a ah, unb ba§ 3ieformtoer! !onnte nun=

me^r auf öigl^er jurücfgeblieBene ©eBiete , tnie ^oliäci unb i3ffentli(^e (Sefunb=

l§eit§:^3flege, au§gebe^nt tnerben. £ie ft)ftematif(^e ^e!öm:pfung ber ©pibemien

unb bie öottftänbige 5l6fc[)affnng ber Sortur Bei ben einl^eimifc^en ©eric^ten

erforberten aufopfernbe 2ätig!eit feiten§ ber an ber ©pi^e biefer SSertnaltungen

fte!§enben Beamten:

„Wum fann ," derirfjtete 33aring an feine Slegierung
,

„im allgemeinen fagen,

ba|3 bie S^eformen, roeld;e §auptfärf;lid; benöticut maren, 9et3en ^ipräurfje ber ©eroatt

burd§ bie regierenben klaffen gertrfjtet fein mufften. ®te Sdjiuiengfeit biefeS '^^l•o6Iemö

lag einerfeitö in ber Seiüältigung biefer 9Jiii5bräud)e unb anberfeitö in ber gleid;=

zeitigen Slufrcd^terfjaltung ber legitimen 2lutoiität bei einem S^olfe, ba§ feit langer

3eit nur an 3Binfür unb perfönlidjeä 9^egiment geroofjnt mar. 2)af5 biefe S^eformen

burd; ein frembeö SSoIf anempfol^len unb auögcfüljrt merben mu|3ten, nerftärfte nur

bie Dppofitlon , roäf)renb 9tebenumftänbe reltgiöfen g^anatiömuö unb internationale

@iferfud;t erzeugten. 2ludj ber gefdjidtefte unb mofjlmeinenbfte 33erater ift infolge

feines 9Jkngel§ an örtltd^er (Srfafjrung unb feiner Unfenntni§ orientalifdjer 2)enlungä=

raeife Irrtümern ausgefegt."

@§ tüürbe ungereimt fein, au§ bem geringen ^erbortrcten be§ i^l^ebitjen

Setüfi! aitf feine nottftänbige ^ßöffioität ^u f(^tie^en. S)urc^ natürliche 3}er=

anlagung unb bie ^[Rac^t ber Umftänbe mcf)r auf eine üermittelnbe Atolle !^in=

getüiefen, tüu^te ber 2Siäe!önig erträglid)e 33e3ie^ungen ^tnifc^en feinen ^[Riniftern

unb ben SSertretern ber leitcnben fremben 5)ia(^t ju erl^alten. S)ie an ftaat§=

red)tlic^en 5lnomaIien reicf)e 6taat§mafrf)ine Beburfte milbernber ©inflüffe nac^

aEen 9tic§tungen, ju bereu SluöüBung 2;elt)fi! $Pa|(^a \iä) öer|3fli(^tct füllte,

fo fel^r er fic^ felBft in feinem Innern gegen bie ^yremb^errfdiaft fträuBte.

6r ^atte bie ©cnngtuung, Dor feinem früf)en 3:obe, am 15. Januar 1892,

nod) ^ewQe ^ß§ au^erorbenttic^en 5tuff(^tounge§ feine§ Sanbe§ ju fein, in

erfter ßinie ber gtänjenbe (SrgeBniffe liefernben ^inangen unb ber größeren

Sei(^tig!eit , mit ber ber ^cUa^ feine immer no(^ brütfenben Saften tragen

fonnte. SBer bamal§ ^um erftenmale ben f^u§ nac^ 3igl)^3ten fe|te unb

feine trüBe 3^orgefc§i(^te !anntc, empfing üBerrafc^cnbe ©inbrüde üon Slüte

unb SSo^I^aBen^eit. 5lu(^ bie 5lrmee, bie burc^ f^ebiöiale» S)e!ret im

Sa!^re 1882 ju Beftet)en aufgei^ört ^attc, mar burc^ bie Generale ©ir ©üelqn

Sßoob unb ©ir i^rancü ©renfell reorganifiert morben; i^re neuen Formationen

liefen beffercn, militärifc^en ©eift er!ennen.
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^ :̂k bornefime imb Ite6en§tt)ürbige ^ahtj Rating oerftanb e§, i^r -öau»

3um Sammclpunft ber ©cfcHfc^aft ju machen, bie fic^ in ben SBintermonaten

burc^ Dtele angene£)me GIcmente au§ (Suropa Derme^rtc. ^m fe(6en 3af]re

1892 erhielt 3ir Goelpn Sharing Don feiner Ütegierung in 5lnerfennung feiner

SSerbienfte bie ^PairstDÜrbe unb ift feitbem in ber politifc^en äßelt al§ Sorb

ßromer Befannt.

III.

£er c^^ebiöe 5l66a§ öifmi ^atte noc^ !aum feine Stubien in 2Bien 6e=

enbet, als i^n bie -Dlac^ric^t oom 2obe feine» SSaterä im SBinter 19ü2 jur

Üiegierung berief. £er jugenbüc^e,. Dem 5Jkc^tgefü£]( befeelte -öerrfc^er fanb

Balb nac^ feiner 2Cn!unft bie 53lauern be§ 5(6bin-5palafte5 ju enge unb entüeB

plö^Iic^ ben ^remierminifter 53luftapf)a 5pafc§a ge^mi, um i^n burcf) ^at^xi

$Pafc§a ju erfe|en, bem nationaliitifc^e St)mpatf)ien unb 51uflef)nung gegen

bie englifc^e 3}or{)errf(^aft ^ugefc^ricBen würben.

£iefer !(eine Staatsftreic^ t)atte fic^ o^ne SSortniffen be§ englifc^en

$ro!onful5 Poßjogen, ber nic^t zögerte, ben i^m fjingeltiorfenen öanbfc^u^

aufzunehmen. 3)ie !onfertiatiDe Otegierung in ßnglanb ^atte raieber ben

SiBeralen $Iat gemacht, unb Sorb O^ofeBert) toar Staat§fe!retär für bie

au5tt)ärtigen 5lngelegen^eiten. Unter SÖerufung auf bie Xepefc^e Sorb @ran=

üißeö, bie Slgijpten in aßen iuic^tigen Angelegenheiten bie ßonfultierung

ber englifcf^en Üiegierung jur ^Pflic^t mad)te, tourbe Sorb Sromer pm ^Proteft

in ßairo ermäd)tigt.

6§ gab in biefer 5lngelegen^eit tüeber Sieger noc^ Sefiegte. Statt be§

mit htm englifc^en D^egime auf gutem ^uße leöenben 5rcuftap{)a lye^mi, würbe

ber ef]rlict)e unb ftarrföpfige 9iia3 ^pafc^a aufg neue ^ur ^Regierung Berufen.

5^er Vorfall Perfekte aBcr bie ägpptifc^e .öauptftabt in ungetDöf)n{i(^e

5lufregung unb Würbe oon oielen aU ber 5>or[äufer einer neuen S^xt ange=

fe^en. 5Iuf bie 2at!raft unb ßntfc^(oifent)eit bei jungen S^i^efönigS Dertrauenb,

traten aUe Sorb Gromer feinblic^ gefinnten unb un^ufriebenen Elemente, bie

ftcf) Bilder 3urücff]altung auferlegen mußten, an ha^ lagellic^t unb BtieBen

ber au§ bem ^^alaft !ommenben äöeifungen gewärtig. £ie ^^reffe, ber Gromer

tro^ alter äßarnungen grunbfä|Iic^ unb forttaufenb ungeBunbene 5^-ei^eit

gewährte, füf)rte bie f]eftigfte Spracf)e, namentlich bie franaöfifc^en 3eitungen

prebigten offenen 3tufru()r.

£ie ^nappf)eit be§ ägi)ptifd}en 23ubgetl ^atte Bi§ ba^in auSgebefjnte

SSerBefferungen bei öffentlichen Unterric^tlwefenl Per^inbert. 2)ie Wenigen

Porf)anbenen f)öt]eren Schulen ftanben nac^ wie oor unter fran^öfifc^em

Mturetlen ßinfluB, unb bal au» i^nen f)erDorgegangene „junge Ägppten"

^ielt feine Seit für gefommen. 3lu(^ ber infolge bei 2f)ronWecf)fe(l Berufene

ägpptifc^e gefetgcBenbe 9tat atmete bcnfelBen ©eift, ber burc^ bie oppofitioneUe

araBifc^e ^preffe üBer bal gan'^e Sanb oerBreitet Worben War. @r erging ftc^

nun in einer Dernict)tenben ßritif ber 93erWaItung, ber öeerelleitung unb ber

tuternationaten Kontrolle. 31(1 biefel ec^attenparlament aBer auc^ bal

©eBiet pofitioer 9}orfc^Iäge Berühren unb unter bem 9]orwanbc ber Sparfamfeit

ber Üiegierung bie nötigen DJhttel PerWeigern Wollte, geriet el Balb mit bem
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autoritären üiiaj ^a\ä)a in offenen ^Biberfprncf) unb tüurbe öon biefem !ur3ert)anb

aufgelöft.

6ic§ neue ßonflüte aufbräncjen 3U loffen, lag ni(^t in Öorb ßromerS

2lrt, unb fo Betna^rte er in biefen Beilegten Sagen feinen (Sleidjmut unb

trug ben ungetüö^nlic^en 3}erl)ä(tniffen Üiec^nung, bie einen SlugenBIitf ben

erbitterten ßampf um bie 5]lai^t in unmittelbare 5M§e gerüift 3U f]a6en

f(^ien. @§ ä^igte fic^ auc^ Balb, bo§ bie 5|]oliti! ru!^igen felBftBelnu^tcn %h=

tüarten§ gegenüber fo öerfc^iebenen in fid) uneinigen ^«i^toren bie richtige

Inar. ^ie 9teil()en berjenigen, bie fii^ o'^ne 5eftimmte§ ^kl an ben ^f)ebiöe

t)erangebrängt l^atten, fingen an, fic^ tniebcr ju lichten, al» fte fallen, ba^

ha§ 6ignal gu tüeitercm ä>orrüden nic^t erfolgte unb bie üon if)ncn au»

.^onftantinopel erl)offte moralif(^e Unterftü^ung auf ft(^ Inarten Iie§. ^Mt
rafcf^cr 2luffaffung§gabe öerfe^en, ^atte ©eine ^of)eit gemäßigten Oiatfc^Iägen

f^olge gegeben unb iüieber bie 9ti(^tung angenommen, bie, i^m felbft Opfer

auferlegenb, bem Sanbe jum 2ßoI)I ju gereii^en fc^ien.

®ie folgenben fetten ^a!^re öermef]rten, ban! bem öon Döring bur(^=

gefüfjrten 6t)ftem, automatif(^ bie 9tcferöen ber Otegierung unb ber inter=

nationalen (5(^ulben!affe um anfel^nlid)e ©ummen, o^ne baß bie Anratet, unter

bie 2tgl)|}ten geftettt tüorben Inar, bie 3}crlDenbung biefer angefammelten ©eiber

3U größeren ^tütäm geftattet I)ättc. Unb g{eicf)lr)ot)I brachte ber Umftanb,

ha^ bie SanbeSgren^e feit bem ^-aü t)on .ft^artnm bi§ SBabi -öalfa 3urücf=

öerlegt toorben toar, einen großen nationalen 3}erluft in tägliche Erinnerung.

S)er ^alife 5lBbuIIa^, be§ 5}laf]bi 5Iac^foIger, bef)errfc^te ben ©uban
noc^ mit benfelBen graufamen 5JUtteln, feine gegen bie ägt)^3tif(^e ©renje

oiperierenbcn 5lbteitungen !amen mit angio = äg^ptifdjen 3)eta(^ement§ in

fortlüä^renbe S5erüf)rung. ^n militärif($en Greifen öermc^rte ftc^ ebenfo ber

SBunfd), ben enblic^en 3}ormarfcf) jur SBiebereroberung ber tneiten ©cbiete

befc^Ioffen gu fetten, al§ ßorb ßromer eiferfüdjtig ben ©taat§fädel !^ütete unb

fic^ ni(^t öor^eitig p Stbenteuern brängen laffen tooEte.

6rft bie fi^limme Sage, in bie Italien im ^al^re 189(3 in feiner neu=

ertüorbencn Kolonie ßrl^tfjrea geraten loar, brachte ben ©tein in unücrmuteter

Sßeife in§ 9ioHen. Einerfeit» bie 23eforgni§ Oor bem tnac^fcnben Übermut

be§ Kalifen unb anbrerfeit§ ber analogen @rn)ägungen cntfpringenbe äBunfc^

ber englif(^en 9iegierung, ju Italien» ®unften ju bemonftrieren, öeranlaßten

bie 5lu§rüftung einer ftärteren @j:pebition.

©ir .^erbert ^itdiener, ber ©irbar ber ögpptifc^en 5lrmee, brang mit

17 000 93lann, benen 5 000 (Snglänber beigegeben tnaren, fiegreii^ bi§ S)ongola

öor. S)ie .«Soften be§ Unternehmend Beliefen \iä) auf 10 ^iü. 531ar!, unb

ni(^t§ fcf)ien fachgemäßer, ol§ baß biefe für ba§ Sanb nü^lic^en ^luftnenbnngen

auf ben bamal» fcE)on 50 TliU. '^laxt Betragenben 9tefert)efonb§ ber inter=

nationalen ©c^ulben!affe übernommen hjürbcn. Sie» tnar auc^ bie ^nfi(^t

ber .^ommiffionen £)eutfc^lanb§ , ©roßbritannieng, öfterreic^^Ungarn» unb

Italien», in ÜBereinftimmung mit i()ren 9tegierungen. £)ie 3}ertreter 9iußlanb»

unb granlreid)» Bei ber ©(^utben!affe öertneigerten jebod^ i^re ^uft^^^^^u^S

unb appcEierteu an bie internationalen (Serielle, bie nad) ben Beftc!^enben
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35erf)ältiüffen ntcf)t um^in fonnten, in erfter utib jiDeiter 3"ftai^3 Ö^gen bie

ägt)pti]c^e ^Regierung ]n erttfdjcibcn , bie if)rerfett§ tüieber über ben eigenen

Steferöefonb» o^ne 3iifti^i^ung aller 531ä(^te nic^t öerfügen fonntc.

Sorb ßromer erflärte f)ierauf, baB bie englifc^en Gruppen ha öerBIeiben

tüürben, tüo^in fie ben ^uB gefegt f)ättcn, unb Songola bemnai^ nic^t mef)r

geräumt Serben fönne, toorouf er ben Äfiebibe Benachrichtigte, ha% bie englifc^e

Ditegierung bereit fei, bie in fyrage ftef)enben unb nocf) größere ©ummen,
Slgi^pten öorjujc^ieBen.

£er öon ben biüergierenben ^Regierungen auf ©runb be§ Siquibation§=

gefe^e§ hiergegen eingelegte ^^roteft öerf)inberte nicf)t, ha^ bie Dom ©eneral

c^it(^ener Begonnene 9elbeifen6af)n burc^ bie äBüfte jtüifc^en 5IBu öameb unb

^erBer ausgebaut unb eine gröBere 3at)t angio = ögt)ptif(^er Gruppen im

lyrü^io^r 1898 gegen Ä^ortum gcfc^icft würben. Um 1. September, nad)

3}erni(^tung ber öeerf)aufen be§ ß^alifa unb breijeljn ^a^xt nad) ©orbon§

2^ob pflanste biefe Streitmai^t nac§ erbittertem äßiberftanb ber ^ermifc^e

x^xe ©iegesgeii^en auf ben äöälten ber eroberten 6tabt auf.

S)er lüiebergemonnene Suban erftredte fic^ öon äßabi Öalfa Bi§ ©onbo!ora

über ein ©ebiet Don ^i)Xla 1250 engt. ^Jleiten in ber Sänge unb öon S)arfur

bi§ 3ur aBeffinifc^en (Srenje öon ungefäfjr 1080 engl. 5}^eiten in ber breite.

£a§ ganje ©eBiet !ommt ettüa .^toei dritteln be§ ct)ineftfc^en 9tei(i)e§ gleic^,

freiließ nic^t an i^ruc^tborfeit. ^^ie öerrfc^aft be§ 531a()bi§mu§ , beffen fort=

tDäfjrcnbc Kriege öer[)eerenbe ©pibemien im ©efolge t)atten, t)at, tüie Berecf)net

toirb, bie S^eöötferungs^iffer öon 8V2 ^iEionen auf tueniger al§ 2 5JliIIionen

öerminbert. ßingelne früf)er bic^tBeööÜerte Siftrüte mürben menfi^enleer

gefunben; in einem Sanbftric^ maren in ähjan^ig :3a^i'en 800 Dörfer öer=

f(^munben. ^n @t £beib, ber früheren öauptftabt ßorbofan§, jeigte fi(^

!ein menft^Iic^e» 2Befen, nur öerfattene 'Jiegierung§gebäube beuteten bie Stätte

früherer 3ßo^nft|e an; ganje Stämme maren ausgerottet.

£)ie an bramatifc^en S5cgeBenf)eiten fo reiche neuere @ef(^i(^te 5lg^pten§

follte noc^ burc^ bie Begegnung Sorb .^ittfiener» unb be§ franjöfifcfien CBerften

Dliarc^anb einen 5tbfc^luB erf)atten.

S)a§ auftreten beg le^teren am oberen diu, mo er feine ^^(agge geigen

unb ßnglanb juöorfommen tnottte, öerantaBte Sorb ^itc^ener, gtoei 2Bo(^en

nact) ber @innat)me Ä()artum» in ßilmärfc^en na(f) bem Süben aufjubrei^en

unb ben Ütiöalen in §af§oba aufzuhalten. 2Bie einft ©eneral äßolfelet) nur

toenige S^age ju fpät ge!ommen mar, um ©orbon ju retten, fo fa^ fic^ ber

fran^öfifrfje Cffi^ier nac^ abenteuerlicher unb gefa^röoHer ÜReife burc^ bie

Si^enbung beS Sc^itffalS um ben So{)n feine» tx)of)( geplanten Unterne£)men§

betrogen. £em unertöarteten 3ufa^^cnfto§ tourbe aber auf ßorb ßromer»

au§brü(ilic^e 2Beifung burc^ Beobachtung alter ^^ormen militärifc^er Sourtoifie

ber Bittere Stächet genommen unb bie Streitfrage felbft toeiteren Unter=

^anblungen ^mifc^en ben ^Regierungen öorBef)a(ten. 2)ie öon ber englifc^en

9Regierung mit öerrn £elcaffe aBgefc^Ioffene 5)e!Iaration öom 21. Wäx^ 1899

gemährte i^rantreit^, gegen SSerjic^tleiftung auf bie ^(nfprüc^e am oBeren dlil,

33orteile am afctjabfee ufm.
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ßorb ßromer t[t bie Genugtuung juteil geh)orben, feine ^entü^ungen um
S}erminberung ber @^3annung ^tüifc^en (gnglanb unb f^ran!rei(^, t)on ber er

fo öiele SSeif^^iele erlett !^atte, bon feinem Souüerön unb feiner 9iegierung

mit ßrfolg oufgenommen ju feigen, unb jtuar burc^ bie englifd)=fran3öfif(^c

^onöention öom 8. 5lpril 1904,

2ßa§ bie inneren 33er!^ältniffe 9(gl5pten§ Betrifft, fo !^at biefe ^onbention

3U bem öon ben übrigen ^J^äd^ten angenommenen ^!§ebiöialbe!ret geführt,

bem pfolge bie :prit)ilegierte ©c^ulb üom ^a^^e 1910, bie unifizierte ©(^ulb

unb bamit 3h)ei £)rittel ber gongen Obliegenljeit be§ ßanbe§ bom ^af^xo. 1912

an 3ur Ütücfgal^lung gelangen !ann. £)a§fel6e 2)efret ermächtigt bie äg^;ptif(^e

9iegierung, über ben ^Jteferbefonb§ ber ©c^ulbentaffe , ber im ^a^re 1903

fd^on 120 5JliII. Waxl Betrug, frei ^u berfügen. ^^ür ben Oieft ber 6(^ulb

tbirb ein (Sarantiefonb§ auy ben ©rgeBniffen ber ©runbfteuer gef(^affen. Die

<5(^ulben!offe, in beren Rauben eine fo gro^c 5)iac^t ru^te, tbirb in bie all=

gemeine S5erit)altung be» £onbe§ nic^t mc^r eingreifen unb fogar feinen

6infpruc§ ergeben !önnen, tbenn bie 9legierung fic^ bcranla^t fef)en foEte,

neue 5lnlei!^en aufzunehmen. 5lu(^ !ommcn bie ber ägl^ptifc^en 9iegierung

burc§ bie Sonboner ftonbention für if)re regelmö^igen 5tu§gaBen auferlegten

SSef(^rön!ungen in gortfaE. Sßenn bie ^onbention bnrc^gefüljrt fein iDirb,

faßt bem 9ieferbefonb§ ber ägt)ptif(f)en 9tegierung ein Setrag bon ettba

140 WiU. 5J1!. ^u, i^re jä^rlic^en regelmäßigen ^Ausgaben tuerben fi(^ um
ungefä!§r 5JlilI. Wt. berminbern.

5lm 19. ^anuor 1899 !§at ßnglanb buri^ ßorb ßromer ein 5lb!ommen

mit 2igt):pten geft^loffen, ha§ beftimmt ift, bie burc^ bie (Eroberung be§

©uban gef(^affene ßage ju regeln, ol^ne ha^ e§ bermo(^t l^ötte, eine böl!er=

rei^tlic^e Klärung biefer ßage Ijerbcijufü^^ren. S)a§ 2lb!ommen, bcffen 5lb?

fc^luß ßorb (Sali§burt) im englifd^en Parlament al§ auf bem 9te(^t ber

Eroberung begrünbet erf(^einen ließ, f(i)afft einen „anglo^ägtjptifc^en <Suban",

beffen SSertoaltung gegenU)ärtig burc^ !^ebibiale§ 3)e!ret bem 6irbar ber

ägt^jtifc^en 5lrmee, 6ir Üteginalb Söingate, anbertraut ift. 2)ie ^Probleme,

tbelc^e bie 3ul^unft im ©uban ^u löfen ^at, faßen nic^t mel)r in ben SBereic^

biefer ©üz^e; ©ir|5lu(flanb ßolbin mißt i^nen in bem borle^ten Slbfc^nitt

feine§ SudieS „The making of modern Egypt" große 33ebeutung bei.

^inc in ^Palermo befinblic^e ©tele ermähnt, ha^ bor 6000 ;^a^ren ber

erfte ^önig ber bierten äg^ptifc^en 2)t)naftie ein §ecr nac^ bem ©uban gefanbt

'i^aU, ha§ mit 7000 (gefangenen unb 300000 ^inbern unb ä^ie:^ äurüc!=

ge!ommen fei. 3)iefe erfte gef(j^i(^tli(^e ©rtbä^nung be§ ©uban unterfd^eibet

fi(^ nidjt tbefentli(^ bon feiner aEerjüngften 33ergangen^eit, ibäljrenb Unter=

ägt^pten burc^ feine arbeitfame SSeböllerung unb alte Kultur, bur(^ bie 9tä^e

be§ 5Jieere§ unb ben 9iil unb cnblic^ burcf) ha^ ^ufammenmirlen ber

SttteEigeng be§ 2Beften§ mit bem ©c^arffinn be§ Oriente glüdtlic^ere

Reiten ^u fel)en berufen tbar. ©eine Seböllerung ift bom ^al^re 1881 bi§

1897 um 3 miU. geftiegen unb beträgt je^t 12 mU. 2)ie 3a^l ber 3[öo^n=

[tätten ift in bem gleichen Zeitraum bon 13000 auf 18000 angetnad^fen. 2)ie

orbentlid)en unb anßcrorbentlic^en ßinnalimen be§ ©taote§ finb bon 1880
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Bi§ 1896 öon 9 5JltE. Livres Egyptiennes (ba§ ägt):ptif(^e $Pfunb gu ungefä!§r

21 maxi qeree^net) auf 17 gjMII. geftiecien. S5i§ 3um ^n^re 1906 t)er=

mehrten ftc^ bte 6toat§au§gaBen öon 7 Ve ^iE. 1^ E. auf 18 miU.

^ie örgeBniffe ber bireüen (Steuern §aBen fic^ in ber glei(i)en ^Periobe

buri^ eteuernac^Iöffe öon 5V2 gjliE. £ E. auf 5150000 Ä-- E. ücrminbevt. 3)te

iubircüen ©teuern finb öon 1 V2 5[RiE. ü' E. auf 3 V2 5)ttE. geftiegen.

S)er Ertrag ber @ifenBa!§nen ^at ftc§ öon etlnag üBer 1 ^JJtiHion auf

4 ^[Jlill. £ E. er^ö^t, bte 3^^^^ "^er S^elegramme ift fei^imal fo gro^ al§ im

^ol)re 1880. 2)ie ©inua^men be§ §afen§ öon Sllejanbrien betrugen im ^ai}xz

1880 62000 Ü' E., im 3af)re 1906 376 000 g E.

^a§ SSubget für i3ffentli(i)e 5lrBeiten ift burij^ bie forttaufenbe unb gro^e

SSeträge erforbernbe 5tu§be^nung ber Söetnäfferung belaftet getüefen. ©eine

5lu§ga6en finb bem^ufolge öon 450000 £ E. im ^afire 1880 auf 3 200000

im ^dijxt 1906 geftiegen. £)ie ©inna^men ou§ ben, in Befc^eibenen ©renken

gehaltenen ©infu^rjöUen finb auf ba§ fyünffac^e angetnac^ien. ®ie Soften

be§ ägl^ptifi^en |)eere§, bem gegenwärtig feine Befonbere 5lufgaBe jugeboc^t ift,

^oBen fic^ in ben legten fünfunbatDan^ig ^ö^i^en !aum öerboppelt. 2)ie 5lu§=

gaben für bie (gr'Haltung ber Cüuijationyarmee Betrugen im ^a^re 1883

600600 £ E. unb finb Bi§ 1906 auf 97 000 gefaEen. ^n biefen Summen
ift nur ber Unterl^alt ber SSefa^ung§truppen inbegriffen; bie 5luftüenbungen

für bie größeren ©j^ebitionen finb öon ©nglanb Beftritten töorben.

S)er 3)ienft ber ©taatSfc^ulb ift fi(^, ha größere Otücfga^^Iungen nic^t

erfolgen !onnten, gleich geBlieBen unb Beträgt t)eute, Inie im Sa!§re 1880, un=

gefd^^r 4400000 ü'E., Bi§ bie .«^onöerfionen erfolgt fein toerben. 2)er größte

iiefftanb trat, lt)ie in jeber anbern |)infi(i)t, ouc^ Bei ber ©taat§fc^ulb im

i^a'^re 1885 ein, Jno ber 5U erlegenbe ^i^f^nBetrag fi(| auf 5156000 £ E.

er'^oB.

£)ie :priöilegierte ©c^ulb l)at ftc^ in ben legten fünfunb^tnanjig ^ol^ren

um etiDa 10 Wiii. öerme^rt, toä^renb bie unifizierte um 2 WiU. abgenommen

l^at. ©leid^^eitig ift bie ©c^utb auf bie £)omänen burc^ Sanböertöufe öon

8V2 Wiü. auf Vi2 miU., bieienige ber 3)aira ©oni(^ öon O^/a auf

4^/2 ^itt. £ E. äurücEgegangen. 3)ie le^tere ©(^ulb ift feit ^toei ^a^xzn

öoEftänbig oBgega^lt.

SÖßenn Sö'^Ien ni(^t, toie ba§ 6:pri(^tüort fagt, bie 2BeIt regieren, fo

Betoeifen fie bo(^ pufig, tüie fie regiert tx)irb. ^iefe tnenigen angeführten

Ziffern gereichen nicfit nur ßorb ßromer, fonbern aEen feinen ägt)^tif(^en

unb europäifi^en 5}litarBeitern jur @^re.

^ngeft(f)t§ be§ in ber !ritifc^en ^periobe gtoifi^en ^nglanb unb |^ran!ret(^

Beftanbenen 5lntagoni§mu§ bürfte ein ^eugnig ou§ le|terem Sonbe am un=

öerfänglic^ften fein, unb iä) gebe hdijn §errn ©bmonb %f)6xt} ha^ Stßort,

ber in feinem SSuc^e „L'Egypte nouvelle au point de vue economique et

financier" ha^ ^^olgenbe anführt:

„^n ben breiunb^roanjig ^al)ren be§ ^ro!onfuIate§ Sorb ßromerg raurben bie

^inangen raieber^ergefteUt , bie 3"ftid unparteiifd^er gemarfjt, bie 2ßa(j^famfeit ber

^oligei üerfd^ärft. 9Benn, im 2ln[d;lu^ an ben großen S)amm von Slffuan, bie
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projeftierten Seträfferungsiüerfe im (guban noKenbet fein roerben, rairb bie frudjt=

bringenbe 2:;ätigfeit beö Dtilfluffeä in üoüftänbig regelmäßige Sahnen geleitet fein.

„2(uf bem ©ebiete ber ein^eimifc^en Sanbrotrtfdjaft finb bie ©runbtaren I)erab=

gefegt unb ber g-ronbienft, ein alter ?^-lurfj bee g-eüafjs, abgefd^afft trorben. ®ie

(Srf)iffa()rtöabgaben auf bem 9iil finb befeitigt, ba§ 9Segene§ rourbe oergrößert, bie

@ifenbaf}ntarife finb f)erabgefe|t morben. 2)er Dftroi unb bie 2{bgaben auf Sd^afe

unb 3iese" Ijahen gu befielen aufgel^ört. Um ben g-eßal^ä bie ©rmerbung non

Sanb au§ bem jä§rlirf;en 3Serfauf ber Domänen ju erleichtern, finb Ianbrairtfd;aftlic|e

^rebitbanfen gefd;affen unb frembe Kapitalien lierangegogen morben,

„^nfolgebeffen Ijat fic^ bie einfjeimifdje ^srobuftion meljr alö «erboppelt, ber

Sßert beä 53obenö ift in ben ^efjn ^a^ren jmifd^en 1895 unb 1905 von 1580 ^-rancä

per öeftar auf burd;fd;nittlid; 3900 geftiegen, unb biefer ^rei§ ift nod; ^eute fein

übertriebener, ^n benfelben jeljn ^afjren ift bie Stuöfu^r, bereu Jpauptartüel Saum=
raoEe ift, oon 13 Wäü. £ E. auf 20^2 WdU. geftiegen."

2)er S}erfaffer gibt 3U, ha'^ 5ig^pten burc^ bie äßeigerung fyran!ret(^»,

itn SSerein mit ©nglanb bie S5elt)egung 5lra6i§ im ^afjxt 1882 nieberäutoerfen,

nt(^t§ öerloren ^abe.

„ßnglanb, fid; felbft überlaffen, Ijat fo niele roirtfd^aftlid^e unb finanzielle

9leformen burd)§ufü§ren üermod;t, bie ber Seüölferung einen bisher unget'annten

©rab oon 2Öof)lf)abenIjeit unb Sidjer^eit oerlieljen f^aben, größer al§ bie jugleid^

burd; baö Konbominium (^ranfreid^ö unb ßnglanbs) unb huxd) xl)v 3Safattenr)erf)ältni5

jur 2^ür!ei bef)inberte f^ebioiale 9^egierung eö ^ätte bemerffteHigen fönnen."

3u ä!^ntid)en (Sc^tüffen gelangt ba§ noä) tüidjtigere ^eugni§ beg §errn

ö. ^rel)cinet. Unb otten biefert öerfö^nenben Umftänben 5um %xo^ ift e§

bo(^ itux in ber immer gleii^c S3af)nen tuanbclnben menf(^Ii(^en 5lQtur

Begrünbet, ha'^ ber „9lationalismu§" in StgQpten tnieber ftär!er bQ§ ^anpi

erhoben ^at.

Sorb ßromer tnibmet biefer Setuegiing ^ung=^g^pten§ in feinem legten

3a!^re§6eri(^te ein bemerfengtoerte» Kapitel unb bejeic^net fie jtDor al§ tief

öon paniytamifi^em ©eift bur(^trän!t, aber gleichzeitig 3^cen gonj t)erf(^iebener

5lrt 3ugängtic^. £er ^aniölamigmug , meint er, prebige einerfeit» bie @r=

Haltung ber Souveränität beä ©ultanS über 5lgl)pten unb fc^üre anberfeit§

fojiale unb religiijfe ©egenfä^e. (är umfaffe nid^t nur bie fanatifd^en unb

barum unbrauc^toren Elemente, fonbern aud^ fold^e, benen eine 9ieform beS

alten ©taubeng be§ $Prop^eten auf mobernerer ©runblage erii3ünfd)t fei, unb

bie bann, tüeitergel^enb , ber ©infü^rung parlomentarifc^er ^nftituttonen ba^

Sßort reben.

Sei bem gegenlrärtigen ^uftanbe be§ ßanbe§ unb bem nieberen S9ilbung§=

grabe ber 5]iaffe ber 3^eööl!erung glaubt Gromer, ha^ d)aotif(^e ^uftänbe

unb ha§ 6in!en be§ ^fiationalreic^tumg bie i^olge fein töürben, tnenn gu frül^

bem ©d)einbilbe be§ $ParIamentari§mug ge^ulbigt toerben foEte. Sagegen

erbUdEt er in näherer ober fernerer ^it^unft luol^l bie ^lögli(^!eit ber Silbung

einer ägt)ptif(^en ^Nationalität o^ne Unterf(^ieb ber 9taffe, ber 9ieltgion nod)

§er!unft, auf ber Saft§ folibarifc^er ^ntereffen. S;a§ in Übung befinblii^e

^apitulation§red)t tüirle aber burc^ ftarle SSetonung be§ nationolen 3nbi=

t)ibuali§mu§ ber SBilbung folc^er folibarifd^en ^^tereffen entgegen. @g folle

ba^er auf bie 5luf^ebung ber Kapitulationen Eingearbeitet tüerbcn unb an
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bereit Stelle ein internationaler gefe|ge6enber 9iat treten, liefen tiier nur

!ur3 Berührten ©eban!en ^at ßorb Sromer fc^on bei früheren 5lntäffen mit

Sßorliebe 6e!)anbelt ; er mac^t i§n je^t in einer au§fü!^r(id)en ftaat§männifc^en

5)arlegung über ba§ noc^ in 5lu§übung befinbli(^e ©t)[tem ber Kapitulationen

ju feinem :politi|ct)en Sieftament für 3tgt)|)ten.

5lu§ aßen §äfen be§ 5RitteImeere§ fe^en reic^ au§geftattete S)ampfer

©(^irörme öon 9ieifenben in 5llejanbrien ober 5Port ©aib an§ ßanb, fobalb

eifige 2Binbe Europa unb Slmerüo unlnirtlic^ erfc^eincn laffen. @ute @jpreB=

jüge führen fie nad) Koiro unb bis in bo§ -öerj bcy ©uban§. ©löngenbe

|)oteI§, in benen rotberotfte 3i9euner!apet(en abgebrofc^ene äßeifen fpielen,

finb auf bemfelben ^u^ eingerii^tet tüie Unter ben ßinbcn, in $piccabillt), auf

bem Boulevard des Italiens ober an ber 9tiöiera. 3^ gi-'ö^ei-' bie SSanalitöt

biefer ßjifteng, bie bie ftiEe §o§eit be§ Dften§ bur(^ alten Stimmer einer iu§

Kran!^afte fpielenben Kultur 3U übertäuben fuc^t , um fo größer tnirb bie

3a^l fol(^er, nur bem 35ergnügen na(^get)enber ^efuc^er. ©ie betrachten ben

i^nen liebenSlriürbig erfc^einenben ©ingeborenen al§ !^ormlofe§ Kinb unb

toiffen nic^t, tüie oft fie öon einer begenerierten, nur öon ber 5lu§beutung ber

fyremben lebenben Klaffe üerlac^t unb infultiert tüerben.

S)er bebeutenbe Slbminiftrotor , unter bem fic^ biefer äßanbel ber 2)inge

Dottjogen ^at, toürbe fein Slntlii öer^ütlen, tuenn man i^m nur fot(^e

ßrrungenfc^aften ^ugute galten mollte. i^ür ^öt)ere 3ictc ^^öt er bie öanb
on ben ^flug gelegt unb reette Sßerte gefc^offen. Sßeber ber tno^l^abenber

getüorbene ^^Itaf), ba§ trabitioneüe ßafttier ber ög^ptifcljen @rbe, lüeiß Dielleicf)t

i^m, bem (Siaur, tüirllictjen £)on! bafür, noi^ oergei^en it)m bie, bereu leid)ten

unb nic^t immer gerecl)ten ©rtoerb er gefc^mälert ^at. ©eine ^e^ler unb

^Jti^griffe — unb tote ^ätte er \iä) öon i^nen ganj freihalten !önnen? —
tüerben i^m noc^ lange öorge^alten tüerben, aber baö öon i^m aufgebaute

Kulturtüer! tüirb in toeit ^ö^erem 5Jla§e befte'^en bleiben.

^ad) öollbrad)tem ^agetoer! nimmt ßorb ßromer gern feine Klafftier

3ur .^anb, öon benen er glütflic^e Überfe|ungen geliefert ^ot. ©ie erhalten

i^m hoffentlich noc^ auf ^ai:}Xt feinen ol^mpifc^en |)umor, toie fie i£)n öor

ber ©elbftüber^ebung betüa^rt ^aben, bie manchen ©terblic^en ^um ©rabe

i^re§ 5lnfe^en§ getöorben ift. „Parcere subjectis et debellare superbos" ift

bem 5Jlanne jum untDiKfürlic^en ^otto getöorben, ber mit reinen Rauben

eine S3ü^ne öerlä^t, bie f(^on mand^eS ©atirfpiel erlebt ^at.

2)eutfc&e SRuiibfc^au. XXXIV, 2. • 19



VI.

^ai^bem tr)äf)renb bei* brei ^a^xc in ber ©rafac^natm bie poctifd^e 5lu§=

IBeute notflebrmigen eine c^crini^e ßelrefen ttiar — au^er jtuei, öieüeic^t brei

Satiren fc^eint bort nichts entftonben ju fein — , fonnte ber 3)ii^ter nunmcf)r

fein ^Hujenro^ tüieber naii) .S3er,^en§Iuft tummeln. £)a5 ©d^o ber großen ßr=

eignijje biefesi ^a^re» 1525 finbet fic^ im Crtanbo, tüie er fpäter öorUcc^cn

fottte. 3}on ben ©eföngen , bie gegenü6er ben ^iffungen ber fieiben erftcn

51u§ga6en Umgeftaltungen unb ©rtoeiteriingen oufmeifen, [te^t ber breiunb=

breiBigfte obenan, ßinen breiten 9toum nimmt f)ier ber 2;ag öon ^Paoia

(24. i^efiruar) ein, on bem bie ©tüdtÄgöttin fid^ Don ^ran^ I. (unb feinem

^unbe»genoffen ^illfonfo) abnjanbte. Sßom fran^öftfdicn 5tönig ^ei§t e§ bort:

©ie, bie bem 2öinb gletd)!, bct etnpor^ujagen

(Sin SBeildöen pflegt ben 3taub im SturmeSiue^n

Unb jetit i()n trill {)inauf 3um ^immcl tragen

Unb tpieber läj^t f)inab ,5ur 6rbe gct)n,

®ibt iljm ben 2Bat)n ein, baR, ben i^eint> ju fc^lagen,

©Ott bei '4>at)ia ^nnbcrttaufenb ttef)n:

6r fiei)t, tric Diel i^m burc^ bie §änbe laufen,

S)od^ nirf)t, ob abnimmt ober ioäd)ft ber Raufen.

©0, burc^ be^ fiönigs ©üte unb i^ertraucn,

Unb loeit bie 2;iener geizig finb unb bünb,

Mann man nur toen'gc bei ben Jatjnen fc^auen,

%i% in ber ^Jlac^t ber SBaffentarm beginnt.

S)ie !lugen Spanier, bie loo^l o()iie (Brauen

^Bereit 3um Sturm auf ^oü" unb -ipimmct finb,

Sßenn ^irci Oom ^am %V)aloi nur fie leiten,

bringen iuö Sager ein oon allen Seiten.

©ef)t t)tngefttecft oon fyranfreic^g (Jblen allen

®ic befien, ber Safatlen Öilonä unb äßert!

3Bie bid^t fid^ gfinbc^ljaufen um i^n bauen,
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S)er mufge ^ontg unterjagt fic^ we^rt,

äßanft unb ergibt fic^ nicfjt, aU fc^on gefoUctt

3ft unter i()m — jetjt bort! — fein gute§ '^^ferb;

DJiag gleich auf itjn nur äielen, i^n umringen

Sie Überjat)! unb feiner ^ilfe bringen.

^u 5"Bf tämpft ber tapfre fiönig weiter,

3m Slut ber Jeinbe babenb immerfort;

loc^ lUut erliegt ju großer 3a^t ^" Streiter —

:

(5e{)t i^n gefangen f)ier, in Spanten bort!

-^^eecara unb bei äJafto, fein Begleiter,

Ser niemalö ibn Derld^t, fogleiit) am Ort

(SÖeil ftonig {yran^ uon il)nen toarö gefangen

Unb Sieg ertampft) ben erften Mranj empfangen (50—58).

S)eä Diesters (Gebieter mu§te nunmehr jtüar auf bie Seite ber bisherigen

|5^einbe, ber Äaijerlicfien, fic^ fteüen, beteiligte fic^ aber nic^t an bem Siaubgug

gegen 9tom. 6o burfte 5lrioft bie $piünberer ber ^eiligen Stobt branbntar!en

:

Set)t, wie fie unfrer Ütoma 3 immer bringen

5lIlüberaU, burc^ 5i)iorb unb 3tduberei"n!

%m .(peiTgen freoelnb unb an Dienfdjenbingen,

Surc^ Sranb unb ©c^änbung aUe§ rings enttt)eit)n!

3um §eer ber 8iga .ßlag" unb 2Bef}ruf bringen:

2l5on brausen fet)en fie bie äöiiftenet'n

Unb latfen, ftütt fid) Dorioärt^ ju bertpegen,

S;en Grben '4-^etri bort in ^effeln legen.

£)ie näc^ften ^^afire fotiten Stoff ]n fröf)Iid)erem 2un unb freubigeren

©efängen liefern. S)ie ac§t3e^njäl)rige ©enta^lin beö Grbprinjen 6rcole b'Sfte,

Sienata öon ^^-'a^i^^'^ic^ ' §^elt i^ren Gin^ug in |yerrara. 5ll5 ju i§rer Se=

grüBung -^erjog Sllfonö il)r nac^ 9ieggio unb ^Jlobena entgegenreifte, befanb

fid) aller äBat]rfc^einlic^Eeit nac^ Slrioft im ©efolge. Sict)er ift, ha^ er bie

Cfaerleitung über bie bramatifctjen Sluffü^rungen ju (äl)ren ber ^rin5effin 5U=

getoiefen erhielt. 3tt)ei feiner eigenen Stücte befam bie fünftige Sanbesmutter

bamalö ^u fet)en: am 25. ;3unuar 1529 bie au» ber frül)eren ^rofafaffung

DöUig umgeftaltete , burc^ 33eröein!leibung in eine t)ö^cre Spl)äre gel)obene

„ßaffaria" unb ein gan^ neue» äßer!: „Sena" (®ie Kupplerin). ä5ielleict)t

toax e§ gut, baB ^JJtabame 9ienee tein ^talienifcl) oerftanb: manct)e Stellen

ber jtüeiten Äomöbie f)ätten fie am 6nbe hod) , tro^ ber Unbefangenl)eit ber

3eit, "hOi eine ^Prin^effin Don ^-l>aloi5 W?) ^eptameron fc^rieb, peinlich berührt.

3m Drlanbo ift eine i^ulbigung an Üienata bem breije^nten ©efong ein=

gefc^altet tDorbcn; bie ^prin^ejfin erfc^eint unter ben cblen 2}amen ber ^ulunft,

bie ber 33rabamant als 3^erben beö .söaujeö 6fte Don ber -ßiinberin gegeigt

merben. ^Jtacl) einem ßobgefang auf iGucregia ^orgia fäl)rt le^tere fort:

;3(^ teilt bir nid)t DienataÄ 9iu^m terfd)liefeen,

Sie man bereiuft ale Schnur ber Borgen feuut.

2)em ättiblften ßubwig wirb '^o.^ ßinb enlfpricßen

Unb il)r, bie man 23retagne^ (Glorie nennt.

2Ba0 Jrauen jiert, feitbem bie Ströme fließen

Sem ÜJleere ju, — feitbem baö "^mtx brennt, —
Seitbem ber Jpimmel freift, — loirb fic^ vereinen,

Um als ein Sdjmucf Stenata» tjetl ju jc^einen.

19*
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S)ie§ unb h)a§ forft in ben i'^m nod) Befd^iebenen SeBenSja^ren ber ©idjter

öeröffentlic^te, müfjen tnir un§ in bem üeinen |)äu§d§en erfonnen unb niebcr=

gefdjtieben ben!en, ju bem jeber SSejuc^er gcnara§ tüoEfa^rtet : e§ fte^t in

bei* ßontroba bi 5}tixafoIe Bei ©an Senebetto unb trägt no(^ über ber 2^ür

bie ^nfc^rift, bie i^m 5Jleiftcr Suboöico gab , ot§ er ben §Qfen erreicht ^atte

unb „l^inter fid) lie^ ba§ 5Jleer unb ©türme". Sie lautet:

„•ßlein, bD(i) paffenb für mii^, bod^ niemanb jin^bar, nic^t bürftig, Unb öon bent eigenen

®elb i)ah id) ha^ ^äü^ä^en erbaut."

(Parva sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non Sordida, parta meo sed

tarnen aere domus.)

2)ie !^armIofe S5eft|erfreube, bie fic^ barin au§fpri(i)t, ^ot ettoo§ 9iü^ren=

be§. ®a§ „eigene (Selb" tuirb iüo^l mit 9ied^t al§ bie @rfparni§ ber brei

©tatt^alterja^re gebeutet, ^n ber Soggio [te{)en bie SSerfe De paupertate

(Carm. II, 28—29). 9iac^ ber ©rjä^lung feinc§ ©o!)ne§ S5irginio foH er auf

bie ^rage öon SSefui^ern, lüorum er, in beffen 2ßer!e fi(^ \o t)errlid)e 33e=

f(^reibungen öon ^Palöften finben, fic^ mit fo tteinem §auje Begnüge, bie

Slnttüort gegeben t)aBen, ju jenen ^^aläften ^aBe e§ !eine§ ©elbel Bcburft.

©eBr ^od) ^ielt er feinen ©arten, pflanzte unb hantierte barin mit großem

6ifer, aber o^ne ©ad)!enntni§. Einmal backte er, kapern ju jie^en; e§ !am
aber §oIunber l^erauS.

SSann 5lleffanbra feine rechtmäßige ©attin tnurbe, ift ungetoiß. ^a%
bie (S^efci^liefeung ftattgefunben Bot, nimmt man aEgemein an. ©arbner fc^t

fie gleich in bie erfte ^^\t nad) ber 9tüdfe!^r; bagegen fprid^t aber mand)erlei.

@r mußte fie ^eimlic^ ()eiraten, um nid)t ber ^Pfrünbc öon ©anta Slgato öer=

luftig 3u ge^en. 5lu(^ al§ öau§frau in fein §eim fie aufzunehmen mar it)m

öerfagt. ^aß er fid) öerftoBlen ^u iBr fd)lcic^en mußte, iDirb mef)rfa(^ in ber

Plegien Berührt. 5ll§ ber 3)ame ©elretär (11 suo cancelliere) Be^eidinet er

ficB felBft (öielleid)t fc^erjtjaft) in einem SSrief, ben er in Hcffanbra§ 9^amen

f(^rieB. ©eine ßeibenfc^aft für fie mar mie bie eincS ^üngling§ ; er toirb öon

ben ^reunben be§^alB gcnedt. 6iner bcrfelBen, ©rcole S^cntiöoglio, al§

©ol^n ber Sucrcjia b' @fte 5ieffe be§ -^erjogS unb felBft ein $poet, läßt un§

in feinem „li^ieBestraum" (Sogno anioroso, 1580) erfennen, tücl(^en ©influß

auf ben £)i{^ter man jener i^rau ^ufc^rieB. S)ort ^eißt e§:

3c^ faf) Slrtoft unb fie an feiner ©cite,

®ie ganj öon Siebegglut läfet beben i^n

;

©0 trägt er i^ren '•Jfamen in bie 2Bcite

?luf glügeln, bie fie fclber it)in licr(ie()n.

5ßon jungen 5!)lännern, bie \iä) bamal§ um i^n feierten unb Betöunbernb

äu bem ÜJIeifter aufBlidten, muß noc^ Befonber§ ©ioöan SSottifta ©iralbi

genannt tüerben, Belannt al§ „ßint^io", ber SSerf affer ber 91oöel[cnfammlung

„Ecatommiti" („^unbert 91oöellcn"): feine „Discorsi" geben öjertöotte 5luf=

fd)lüffc üBer '2lrioft§ SeBen unb ©(Raffen. 3u folc^en ©^ülern be§ £)ic§ter§,

mie mau fie nennen !ann, gefeilte fi(^ and) ber Sl^ronerbe S)on (Kreole.

äBenn er — nad) 33irginio§ ÜBerlieferung — ben ^Reifter jur SCßiebcraufnaBme

ber ^Poefic öeranlaßt ^aBen foU, fo merben toir mit ©arbner ha§ auf bie

5^eugeftaltung be§ €rlanbo Be^iel^en. 5lrioft feinerfeitg l)atte eine außerorbent=
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Ix^ l^o'^e 5)leinun(^ öon bem iungen ^ringen unb ftellte tl^n über faft fämt=

li(^e dürften ber ^e^t-

35on äußeren ©reigniffen btefer legten ^al^re 5lrioft§ ift ber emsigen

biplomatif(^en 5Jtif[iott, bie i^m nod^ übertragen hjorb, gu gebenfeit. 6r ging

im Dttober 1531 nadj ßorreggio ju hem ^[Rarc^efe bei SSafto, bem tion i^m

fo überaus gefeierten ^elb^errn, beffen j^anifc^e 2^ruppen bamal§ im 5)'tobe=

nejcr ©ebiet ftanben nnb bem f)er3og 5lIfon§ ^u fc^affen machten. 5lIIe äöünfc^e

be§ legieren n}urben erfüllt unb bem 2)i(^ter felbft eine glänjenbe 5lufna^me

bereitet, f^ürftlic^ bef(^en!t, feierte er l^eim. 2öir tniffen no(^, ba^ er auf

einigen 5lu§f(ügen, 5. S5. naä) 33enebig, ben ^erjog begleitete, ^m übrigen

lebte er, tüietüol^l noc^ ^aüalier be§ -^ofe§, für ftc^, ein ftille§ 5|}oetenbafein

füt)renb. 35on bi(^terif(^en ©r^eugniffen ge^^ört bem ^a^re 1531 bie fd^öne ©piftel

an SSembo an, bem er feinen 33irginio al§ Stubenten nac^ ^abua fd^irfte.

6in ©eleitbrief in ^rofo, ben er SSirginio für SSembo mitgab, entl^ölt

bie 9^oti3, feine ^ur(^fid)t be§ Drtanbo fei natieju beenbet. £)ie „^riöilegien"

3um S)ruc! für bie (Sebiete be§ ^erjogS bon 5)lantua, be§ ^aifer§, 5Jlailanb§

unb be§ $Pa^3fte§ maren bi§ @nbe Januar 1532 (bie S5enebig§ f(^on 1527) ge=

nommen. ^m ^ärj fc^reibt ber 5Di(^ter an ßolanbra: „^ä) bin fo mit bem

2)ru(f meine§ f^uriofo bef(^äftigt, ha'^ \ä) für nid)t§ onbre§ ju brauchen bin".

3m folgenben 5Jtonot begleitete er tüo^rfc^einlic^ ben -^erjog nadj SSenebig.

@r foüte bie ßagunenftabt nid)t toieber feigen. 3)arauf nal^men i^n gönjlii^

bie S)ru(fforgen in 5lnfpru(^. Unauff)örlict) , bei jebem SBetter ging er bon

feinem §aufe ^ur £)ru(ferei unb jurütf unb quälte bie ©e^er mit taufenb

ÄIeinig!eiten, um alle§ in öoHenbetem ^talienifd^ nad^ ^embo» Siegeln ju

^ben. „SSei ßorreftur ber Drudbogen", melbet ©iralbi, „t)olte er ftc§ ben

ßeim ber ^ran!^eit, bie i^m ben Job brachte". 2;ro| alt biefer Sorgfalt mar

er, al§ ber Drianbo fertig gebrudt (5tnfang Dftober 1532) borlag, ungufrieben

bamit unb !lagte, man !^abe i^n „gemorbet". — ^m 3^obember ging er mit

feinem §errn nai^ 5)lantua 3ur SBegrü^ung be» ^aifer§ unb überreichte biefem

perfönlid) ba§ äßer!, in bem auc^ ^orl V. feine SSer^crrlic^ung gefunben l^at.

S)ie |)ulbigung ift tbieber in ^orm einer ^Propl^ejeiung ge!leibet. @r gebeult

äunöd)ft ber Eroberung ber 9ieuen 2öelt:

^c^ fei) ha^ ^eiFge Äreuj unb fe^ entfalten

3)ie Äaiferbanner an beut grünen Stcanb;

<Bei) Diele nod^ in ©c^iffen ^Maä)e mten,
Unb al§ Sjertoalter anbre üiel im Sanb;

Sei) 3e{)n toerjagen taufenb, fei) bie alten

9teicl)e bi§ i^nbien in ber ©panier §anb
Unb i?arl^ be§ fünften tapfre fiapitane

Slufpflauäen überall bie ©iegesfa^ne.

©Ott l}ielt ben 2öeg in 3^^^"^ bie »ergangen,

ä>erl)üllt, unb lang noc^ »irb ßert)ütlt er fein.

@# foll auf i^m nod) weiter Sunfel l)angen,

33i§ tinft baä adjte Filter bricht 'herein;

2)ünn teirb ber ^crrfdjcr auf ben 2;i)ron gelangen,

£iem ©Ott bie 2Beltenl)ei-rfcl)aft roiE Oerteitjn,

S)er toeife ßaifer Ije^r unb auäerlefen,

Der ebelfte, ber fett 3luguft gewefen. (Drl. 15, 23 ff.)
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£|Q^ Suboüico ju 531antua Dom ^aifer al» S;ic6tcr c\c!rötit tüorben fei,

Bejeic^net 3}irginio al§ ^ahd. %xo^hmx — auä) ©arbner neicjt baju —
nimmt man e§ noc^ Oielfac^ an, tücil t^ornari unb anbre ^eitgenoffen, au(^

Urfunben e§ melben. ^n einem S)o!ument Don 1530 ^ei^t ^Iteffanbro

„uxor . . . olim Kobilis et Laureati Poetae Ludovici de Ariostis.'" ^einoto

meint, bie Ernennung möge ot)ne öffentlichen %H buri^ !aifertic§en SSrief er=

folgt fein, nnb ein foIc^cS 5]3riDiIegium fotte tüirflid) ejjiftieren. 5l6er baB be»

Tic^terg 6o^n banon nic^t gewußt f]a6e, ift bo(^ faum ben!6ar.

Über einen DJ^onat baueite ber ^tufentült in DJhmtua; am 17. :S)eäember

tuar 5lrioft mieber in ^yenaia (tnie ein Schreiben an ©uibobalbo htUa 9floöere

befagt, aber fdion !ran!. ^n ber 8i)lt)efternac^t brac^ in einer iBube unter

ber (Sc^IoB^oIIe ein großem fyeuer au» unb Derje^rte auct) bie Sala granbe

mit ber SSü^ne, ouf ber Striofts ßomöbicn aufgeführt Inorben Inaren. ©ein

3nftanb Derf(^Iimmerte fic^ burd) bie ^Üufrcgung in berfel6en Dtac^t unb ging

im l^rütjling in 3c^li)inbiu(f)t über. %m (3. -^uli 1533 ^j „um ein U^r

nac^t§", lüie ein ot)nIängft öeröffenttic^ter ^rief Don ©irotamo ba ©efta

an ^faSella Don 6fte (©arbner p. 259) bartut, fc^ieb SuboDico 'ilriofto au^

bem 2e6en.

Si» 3u(e^t iDor er ein ^ü^fllirtfl Q^ 5iii<^c be§ ©eifte§ unb SCßärme be^

^erjen«, tüielnof)! förpcrlid) frü^ gealtert, (iin ©emälbe üäian» , bal ben

£i(^ter „jum Sprecl)en ä^nlic^" barftetlte, ift leiber Derloren gegangen. Um
feine 3üge un§ ju Dergegentnärtigen, finb iüir auf ben ^ol^frfjuitt angetniejen,

ber nad) einer 3etd)nung üäian» bie -^ulgabe Dou 1532 fd)müdt. 5luf ©runb

be§ gefamten ^Jiaterials an 3lb6ilbungen , Diac^ric^ten, 5lne!boten ufto. ergibt

fid) nad) ©arbner folgenbe§ Silb:

„dx voax gro^ unb mager, l)ielt ftd^ etiüaä gebüdt, lüurbe frü^jeitig fal)L

2öa§ iion feinem .^ciax blieb , mar frfjmar,^ , feine 3tirne umfangreid) , bie 9ia)e

gro^ unb ablerartig, ber '^art etmaä fpärlid; . . . (i"r mar freunblid; unb Reiter in

ber Unterljaltung, mi^ig unb fd)lagfertig, aber nic^t jii otelem 2aci^en geneigt; bem

?Pomp unb ber ?yeierlict)feit burc^auö abbolö. ^iiemals im geringften anfpruc^snoll,

roufete er [eine ^liecbte geltenb ^u madjen unb mürbe, roenn gereiU, nid)t leid)t

befänftigt. (^in treuer unb liebeüoUer J-reunö, mar er [tets Ijilföbereit für anbre,

in ©eietlfd^aft , ,^umal in roeiblidjer, äu^erft liebenämüröig, mieiuoljl eigentlich von

meland;oIifd)er Einlage. @r fja^te ©elage unb j^efte, madjtc täglid) nur jroei Wial)U

jeiten, mittags unb abenb§ , unb a§ bann rajd^ unb reidjlid) , bie einfadjfte .^oft

üorjtebenb. (Sine Müb^ auf eigenem 4^i|cb, fagte er, fd^merfe i()tn beffer alö töftlid)e

©peifen an be§ .^erjogs 2;afel. ®r mar ungemein nernös , befonberö alö 9^eiter

ober auf bem 2Öaifer, auf 33rüden unb auf Üieifen burd; Öerggegenben; ein tüd^tiger

^u^gänger unb unglaublid; jerftreut, immer im Xraume."

SScim 2)id)ten mar er f)ö(^ft peinlich, nie aufrieben mit bem, tDa§ er nieber=

gefd)rieben ^atte. Xie un]äl)ligen 5inberungen im ^lanuffript be§ Orlanbo

überrafdjen jeben Sefuc^et ^errara»
;

feine lcid)tflüfftgen S3erfe finb — toie bei

|)einricf) §eine — ba» @rgebni§ einer äußerft forgfältigen, immer tuieber^olten

5lrbeit getuefen.

I

^) 2)tefe» S)atuin ift je^t fid)er geftcUt: bi5l}er nahm man auf ©runb fpätcrer Überliefetiiugen.

ben 6. 3fUiü at^ lobeetag "Jlrioftg an.
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Über fein innereg ßeben erfahren Itiir am meiften au§ ben „Satiren".

Unfre ^BorftcEung Don bem ^Jtenfcfien 5lrioft ju üexDoUftänbigen finb fte am

Bcften geeignet. Sa, tuo er in Dertrau(t(^em ©eptanber forgIo§ fic^ get)en

lä^t, lernen toir ben ganjen lieBenötüerten ^ann fennen, feine {)armIofe

ßinfa(i)f)eit, fein tuarmeg ^erj, feine 9tec^tfc^affen^eit. Übereinftimmenb f)e6en

bie 3eitgenoffen bie @üte feine§ 2ßefen§ f)eröor; fte erfennt fogor ein 5pietro

Slretino an. „(SroBen SSerluft ^at bie äßelt in biefem ^anne erlitten", f(greifet

er nad^ 2lrioft§ 3:obe, „ber, neben feinen ®eifte§gaben , bie @üte felbft

toar". Unb ^fabella öon ßfte fi^reibt: „bie ©tabt i^errara ^at einen ©blen

öerloren, ber, abgefe^en öon feiner Srefflic^feit, it)r größter Qdjmnd Voax bur(f)

bie in if)m Dereinigten feltenften unb erlefenften Sugenben."

VII.

2Btr Inenben un§ gu feinem Sebenölner!.

äßenn ein moberner ßefer unDorbereitet an ben „Ütafenben 9iolanb" heran-

tritt, ift er betroffen, gleich ^u Einfang einer Steige öon $ßerfonen p begegnen,

bie ber S)ic§ter töeber eingeführt nodi in i^ren SSejie^ungen peinanber !lar=

gefteHt ^at. £)a ift öon einer 5lngeli!a bie Siebe, al§ tüäre fte eine alte S5e=

fonnte. ^ft ha^ nic^t munberli(^ ? — 5Jiein, für bie ßefer, bie 5lrioft im 5luge

^atte, toar 2(ngeli!a, loaren Salripant unb bie anbern in ber Xat alte Se=

fannte. @r burfte bie ä>ertraut^eit mit biefen ^Perfonen unb 3)ingen al§

ettoaS fo 6el6ftDerftänbIic^e§ betrachten, ha^ er nii^t einmal ben Flamen

be» (ärafen SSojarbo Don ©canbiano, ou» beffen „öerliebtem Sftolanb" er feine

Figuren ()erübernimmt, gu nennen für angebracht ^ält. S)er „Orlando inna-

morato" tdax eben in ben öänben aller, ber ^n^nlt lebte im föebädjtni» alter,

^mmer^in tnar fii^ 2lrioft ber Überrafc^ung unb ber etma§ fomifc^en äßirfung

mof)lbelt)uBt, bie er ^eröorrief, inbem er bie ©jiften^ fabelhafter, ^um größten

Xeil bem (Se^irn eine§ ^eitgenoffen entfprungenen (Seftalten al§ fo ausgemacht

^inftetlte, mie toenn e» fi(^ um ^iftorifc^e $erfönlic^!eiten ^anbete. £)a§ gab

feinem ©egenftanb — nac^ ©ilbemeifters 5lu§bru(f — eth)a§ öon ber „Digni=

tot" ber ©efcl)ic^te, ftimmte aber ^ugleic^ eben baburc?^ bie ©emüter auf ben

ironifc^ = ^umoriftifcl)en 2on , ber im ^uriofo gonj anber§ ol§ im 3nna=

morato angefcl)lagen toirb.

2)er ©treit barüber, ob eine fold^e 5lneignung fremben ©toffe§ ju tobein

fei, ge!^t nun balb burc^ Dier ^a^r^unberte; öon ben Sagen eine§ ©peroni

unb eines ^acobuS ©abbiu§ (ber ben ©rafen SBojarbo al§ burc^ feinen 5kc^=

folger „au§getöeibet, geblenbet unb be§ ^erjen» beraubt" be.^eic^nct) bi§ in

unfre ©egentoart. 5Zo(^ jüngft §oben bie beiben einanber entgegengefe^ten

5Jleinungen 35ertreter gefunben. SBenn nac^ ^einrid^ 5Jlorf^) „5lnoft§

unDergleicl)lic^e§ 5Poem einen 3ol)rf)unberte alten, ftDljen S5au Irönt, einen

Sau, beffen ^unbamente in ben liefen be§ ^ittelalter§ ru^en unb beffen

©ipfel l)ineinragt in ben §immel ber Üienaiffance", fo ift iebe» ©teindjen

') „33om 3f{oIanb§lieb jum Drianbo furiofo". Seutfc^e 3{unbfc^au, 1898, »b. LXXXXV,
©. 370

ff.
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bicfc§ Söaue» öon $ßio 9iaina (Fonti dell' Orlando) forgfältig auf feine

|)er!unft unterfudjt tuorben. Der ^Florentiner f^orfd^er meint, bie ^'^antafie

eine§ 5)i(^ter§ beftel^e in ber ©rfinbunq, b. 1^. in ber moterieEen 9}cr=

!nüpfurq ber äußeren S^atfac^en, unb tüeigert unfcrtn 5lrioft 3uer!cnnung ber

^P^antafie, tüeil er arm fei an ßrfinbung. „@r fanb", fagt ^iajna, ,M^
©(^öpfung§h3er! f(^on getan unb Brau(^te nur in biefe neue SBelt einzubringen;

unb ju ber i^^roge, oB bie ©ntle'^nüngen , feien e§ 9ta($a'^mungen ober Unt=

geftaltungen , 5lrioft§ 3}erbienft Eintrag tun, toagt er nic^t mit „5Jtein" fi(^

3u öu^ern. ©egen 9laina§ 5Prömiffen unb ©d)Iu^foIgerung menbet fic^ energifd^

fein College in ^Palermo, (S. 5t. 6efareo, in einem anregenbcn 5luffa^:

La fantasia delT Ariosto^). i)ie 3}orfteIIungen, fo füt)rt er au§, b. ^. bie öon

ben (^inbrüden ber äußeren moterieEen unb morolifc^en 2BcU in unferm

Innern f)interlaffenen f^^urd^en !önnen buri^ ba§ @ebä(^tniy re:probu3iert unb

mannigfach !om6iniert tücrben; ha^ ift bie ©rfinbung. S)ie 5tmme, bie ouf

gut @Iü(f ^Jlärd^en fdjmiebet, ber ßügner, ber ba fi^toinbelt, ba^ 3}oI!, ba§

ftd) ©agen toebt, fie atte geigen folc^e invenzioue. 3)ie gä()ig!eit, bie

einzelnen 5}ter!male ber ^bee ^u fäffen unb mieber^ugefien , Reifet if)m ^ma =

gination. Der Dichter 3. ^., ber nadjeinanber bie 6d^önt)eiten feiner

Dame befc^rei6t, ?tugen, |)aare, Stirne, Dkfe ufiD., ot)ne boc^ bie ©eftalt öor

unfer innere? 5luge p jaubern, befi^t biefe „unooEtommene ^P^antafie"; er

t)at nid)t bie ^raft, feinen ©inbrucf einfach unb gan^, tüie etma» im Spiegel

®efd)aute§, 3ur SßorfteEung ju bringen. Die gäl)ig!eit 0oE!ommcncr 3>or=

fteltung lieifet ^pi^antafie; fie ift bie Äroft, has ©efü^tte in feiner (San3=

l^eit, in jeber (Sigenfd^af t , in ieber befonbercn 33e3ie^ung mit ber grb^tmög=

liefen (5id)er^eit unb 3Birlfam!eit t)ert)or5urufen
; fie beftef)t in ber ooEen

(Srjielung unb Überlieferung be§ @inbruct§; fie ift ba§ 5lllgemeine, ba§ in

ein lebenbe» ;^nbit)ibuum nicbergcftiegen ift, furj ha§ äßefen, bie „©eftalt"

(la Forma). Gegenüber ber 5p{]antafie ift bie 6rfinbung nur bie ro^e 5)latcrie,

ber gemcinfame 33efi^, bie ftummc 3tegion be§ Ungefc^affenen, ettüa§, ma§ al§

ßunft gar nid)t ejiftiert. Darum ift e§ ba§ 9ted^t ber Did)ter, fic^ ber er=

finbungen anbrer ^u bcmöc^tigcn ; benn ha^ ©efunbcne ift nii^tS al§ ber tote

6toff, ber ^^oefie txterben lann ober ni(^t, ie nac^ ber 3Bärme be§ ©cfül)le§,

ha^ ber, ber il)n befeelt, i^m einzuflößen öcrmag. Diefer brandet fic^, treil

ber ©toff, ber ^uljolt ni(^t§ unb ba§ ©efü^l, bie fyorm, ber 5lu§bruc! olle§

ift, um bie Ouette bc§ ßinbrurf» fo tüenig ju Bclummern inie ber iöilb^auer

um ha^ 5Jtobett 3U feiner ©tatue. S^ieHeid^t !ein großer Dichter '^at jemals

e§ fic^ angelegen fein laffen, au§ fi(^ ^crau§ ben ©egenftanb für fein äBer!

äu finben. Die ©rfinbung ju Dante§ 6omebia ftetft in ben oorl^ergel^enben

33ifionen, in tl)eologifd)er unb l)iftorif(^er Überlieferung; bie ju ©]^a!efpeare§

Dramen in ber ß^roni! be§ Seüeforeft, itolienif(^en 9ioöellen, 25ol!lüberlieferung

;

bie be§ „i^auft" in ber ©age unb in ber 5puppen!omöbte. gür ben ^^octen mad^t

e§ !einen Unterfd)icb, ob l^iftorifd)er, ob erbic^teter ©toff i[)m juftattcn lommt:

eins tüie ba§ anbre bietet it)m ctftiay grembc§, nid)t§ @igene§, unb tüenn bie

1) Nuova Antologia, 16. 9ioöember 1900, ©. 278 ff.
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Driginolität h3tr!Ii(^ in her ©rfinbung 6eftätibe, tnäre einer, ber bie @ef(^id)te

:plünbert, ni(^t nte^r original aU tüer eine ^aBel au§6eutet.

|)ier brängt fid^ ein ©intüurf auf: möge ber ^lid^ter ft(^ be§ (Semeingut§

16emöd)tigen — fc^ön! Ütü^rt oBer bie ©rfinbung öon einem ^er unb l)at

biefer i^r oI§ £)i(^ter fi^on f^^orm gegeben, ift bann ber 9täu6er ber ^htc !ein

^piagiotor? S)arauf onttnortet ßefareo: ber fufejeftiöe 5ln(a^, ber ^um ^un[t=

tner! fül^rt, fommt bennod^ bei ber SSetnertung be§ ^unfttüer!§ nid)t in ^e=

tratet, tüeil er ni(^t jur öft^etif(^en SätigMt ge'^ört. £)er 5lnla^ ift ein

p^t)fif(^er 9}organg; bie !ünftlcrifc^e Sat beftel^t im 5lu§bru(i. ©ar biete

©eeleneinbrücfe gelangen nic^t ^ur 3}erti)anblung in ein ^unfttoer!, un^ä^Iige

©rfinbungen toerben nic^t äur ^oefte. äßo e» aber gef(^ef)en , )X)0 au§ bem

innern 5lnla§ bie entfpredjenbe „©eftalt" getüorben ift, ba mu^, toer biefer

(Seftalt fic§ bemäd^tigt, ein Plagiator genannt inerben, felbft tnenn ber @egen=

ftanb ein onbrer ift. ©elang bem S^idjter nic^t, feine ©rfinbung gur ©e =

ftalt 3U ergeben, fo bleibt fte toter Stoff unb fäüt jurütf in bie 5^o(^t

be§ Unau§gefpro(^enen, tvo ]iä) bun!el 6f)roni!en, ©agen, Il^rifi^e unb epifc^e

iiJlotiöe, bie ga^IIofen gäHe be» 5Jlenfd)enleben§ belegen. @in ^n^alt — ein

5t{)a50eru», £)on ^uan, gauft — fann, tuietüol^I Don einem eifunben, l^unbert

©eftaltungen erfa!^ren, otjne ha^ eine bie anbre tüieber^olt , bi§ bie ^p^antafie

eine§ großen 3)id^ter§ i[)m ^um toa^ren Sluebrud, jur öoEenbeten, untiergöng=

tid^en §orm oer^itft.

3Sir toerben ßefareo äuftimmen. S)er Did^ter barf ftd^ eine§ fc^on be=

^anbellen ©toffe» bemädjtigen , an i^n an!nüpfen , if)n tneiterenttüid^eln —
öorausgefe^t, ba§ ein Üleue«, Scben§!räftigey barauy cntftel)t, toie er ja oud^

mit gef(^id^tl[id)er Überlieferung für feine ^toedfe naift belieben fd^alten mag
(„Le poete peut violer Thistoire pourvu qu'il lui fasse un enfant", ^jftegte

3ule§ ^onin ju fagen). gür 8^a!efpeare toar ber entlehnte ©toff, bie @reig=

niffe, lyiguren, ^anblungen, tüie ein ®efä§, ba^ er mit Eigenem, mit

pft)(^ologif(^em ^n^alt ju füllen £)atte: barau» erlüud^g ha§ ^unfttüer! , fein

öoUeg Eigentum. 2Benn 5lrioft bem, toa§ er öorfanb, bie 2}ottenbung, la forma

suprema gob, tnar er in feinem Stecht.

SSojarbog .Jnnamorato" ift in ber Sat, toie ßefareo bemertt, eine f(^tDinbeI=

erregenbe 2lnt)äufung öon Xurnieren, ©c^tad^ten, Sßergauberungen, 5lbenteuern

alter 5lrt. 5lber biefe 6(^Iac^ten unb 5lbenteuer finb immer biefelben, bei

aller ermübenben 5lbtDed)feIung : plus ^.a change, plus c'est la meme chose!

35on innerem ßeben feiner ^Perfonen !eine 6pur! ©ie erfd^einen unfrei,

niemals plaftifd^ herausgearbeitet, ©ie tragen 5tamen — ba^ ift faft i^re

gan^e G^arafteriftü. S)a§ ©efd^e^ni§ allein intereffiert ^ojarbo; 5)tenfd^en

uuy öor 5lugen ju fteßen, öermag er nid^t. 2)ie malere „^^antafie", bie

tünftlerifd^e ©eftaltungshaft gel^t i^m ah, unb bo§ ift — tüie f(^on ber alte

be ©ancti§ fagte — ber Zob be§ ®ic^ter§.

©in öoEer unb ganzer Äünftler ift bagegen Suboöico. 2Ba§ er nur

berührt, ba^ erblül^t jum Seben. ßö^t er feine Apelben ein SBort fprec^en, eine

^ehiegung mad^en, toir fe^en fie leibhaft üor un§. S5ier^unbert ^a^i-'ß l)aben

ber Sßirlung feineg unfterblid^en $Poem§ feinen (Eintrag getan; in jugenblic^er
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6c^önf)cit [tra'^It e§ au§ her SCßelt ber Sfenaiffatice in uttfre 3ßit ^ereilt, üh
ber ^ic^ter ernfte 2:önc anfi^läflt unb, inie e§ jutüeilen gef(^ic^t, jum 5Pat^e=

tifc^en fic^ ergebt; 06 er — tria§ er Bei toeitem öoräief)t — im 6ef)ac}Iic^en

$ptauberton erjäfilt, ein Säd)eln auf ben Sippen, !ö[tüd) in feiner (eifen Ironie

unb fc^al!f)aften 3lnmut, i)ier unb ha Seucf)t!ugeln be§ äßi^e^i auffteigen

laffcnb ober bie 6(^eEenfoppe be§ |)umor§ — eine§ gar präd)tigen i^umor§! —
fc^üttelnb; ob er bie altromantif(f)e SBunbcrtnclt aufbaut, innerhalb ber ge=

gebenen p^antaftifc^en SSebingungen ftete burc^ 5otgerid)tig!eit unb einen

tua^r^aft mobernen ^ir!(ic§!eit§ftnn uns überrafc^enb — immer ift er an=

jie^enb , frifd) unb gegenftänblid). Qoan^ befonber§ ^01^ irerben h)ir neueren

es i^m anrecf)nen, bo§ er, ftreng fünftlerifc^ fc^altenb, unabläffig burc^ fein

abgetnogene ©eftaltung be» iebeömoligen SSortourf^ ben äft^etifdjen Sinn ju

ergoßen tüei§. 2)a§ gilt aud) öon jenen Stellen, lüo er in befonber§ über=

mutiger Öaune mit bem S^one be§ üertt)cgenften ^ableauy pjetteifert unb bie

©renken be§ Erlaubten faft übcrf(f)rcitet : feine DoHenbete ^unft tnei^ eben

fclbft ben beben!lict)ften ©toff 3U abeln.

2)ie fünftlerifd)e SlJirfung ge^t if)m über alle§. ^^r opfert er auc^, tnenn

e§ fein mu^, anbre Ü^üctfic^ten , tüäfjrenb er boc^ für gctüöl)nlic^ bur(^ feine

®egenftönblicl)!eit faft Don ben Sln^ängern be» t)eutigen 33eri§muÄ aU einer

ber i^ren in 5lnfpruc^ genommen n)erben !ann. @r tnei^ — um ein Seifpiel

gu töä^Ien — rc(^t gut, ba^ ein 6c^meröcrtüunbeter !eine langen 9ieben {)alten

tnirb, läfet aber einen folc^en (ben ^ermon Don öoHanb im 27. (Gelang) bie

@efc£)i(^te Don 5lrgeug unb feiner fd)timmen }^xan er^äl^ten, leine S3ef(^reibung

ober 3luöfü^rung it)m fcf)en!enb, bie im 5}hinb eine» ©efunben angebrai^t

getüefen tuäre. äßarum ? Sßeit bie 3Jßir!ung ber ©rjäfjlung felbft für it)n

ba§ 2Bict)tige ift, nic^t bie begleitenben Umftänbc. 9taffael§ ©cmälbe Don ber

5Jieere§fa^rt 6f)rifti aeigt un§ bie jünger ru()ig unb ^armonifd) gruppiert,

mit glatten paaren unb tro(Jenen ®en)änbern, o^ne 6pur be§ überftanbenen

6turme§, unb ift beül)alb getabelt tüorben. 2lber bem ^Jlcifter !am e§ lebiglid)

barouf an, „fd)öne 5}lenf(^en in einer bebeutenben Situation" ju malen; ba

mußten anbre ©rlrdgungen 5urü(iftel)en. 5luc^ l)ier ^toang Stil, b. ^. ftrenge

.^unftmä§ig!eit, jur 2}erle^ung bc» fc^einbar 5Zatürlic^en.

S:at)in gebort aud} eine (Gepflogenheit 5lrioft§, bie Don Dielen als feltfam

empfunben irerben mag: bie .^unbgcbung üaffifdjer 5lnfc^auungcn, ber ©ebraud^

ml)t^oIogif(^er SBilber, (Erinnerungen an Sage unb ©efd)id)te ber alten äöelt,

tüo fie tDenig angebracht erfc^einen. SBenn 5Jlebor, ber ungebilbete Sara3enen=

Jüngling, ben tbebanifc^en ßreon, (SJraba^ ben 5|^ompeiu§ jitiert, 9tolanb

feinen ^reunb ^ranbimart mit 6urtiu§ unb ^obru§ Dergleid)t, fo berührt

un§ ha§ aU ein empfinb(i(^er 5lna(^roni§mu§. ^ber rcaliftifc^ !orre!t fein

5u tüollen, lag bem 3)id)ter gänjlic^ fern; bie 2ßir!ung auf feine ^eitQenoffcn

mu^tc fein .^auptaugenmer! fein , unb bafür toar es erforberlic§ , ha^ er bie

in ber feinen ©efettfc^aft bamal§ übliche Slulbrudstoeife auc^ feine .gelben

gebrauchen lie^. ßigentlic^ „tüäre" — fo fagt ©a§part) Dortrefftic^ — „ber

ganje Drlanbo ein 2lnact)roni§mu§, ba er \a burc^auy nid^t hü§ tDal)re Ütitter;

tum barfteEt, fonbern im 3ta^men be§felben bie 9ieigungen unb Xenben^en
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öon be§ 2Serfaffei-§ eigener 3eit. @in folc^er ?lna(^roni§mu§ gehört aBer, iüie

©oet^e öemerft, gerabe jum SBefen ber 3)ic^tung, tnelc^e lebenbig unb
gegentüärtig, nic^t getef)rte 35ertiefung in bie 23ergongen^eit fein foH."

äßenn auf ^aul 3}eronefe§ (^emälbe ber ^oc^jeit öon Äana oEe 2)argefte0;ten

fi(^ al^ 3}ene5ianer be§ 16. ^o^i'^un'^t'itö geigen, fo liegt rt)of)( ein ö^nlic^e§

©efü^l jugrunbe ; auc^, toenn ßorneille feine römifc^en .gelben tt)ie frangöftfc^e

ßaoaliere fprc(^en unb mit Sltlongeperücfe unb 2)egen erfdjeinen tie^. din

ßarl 6imrodt billigte ba§ burc^au§ unb fagte: „S)er 3)id)ter fott in feinem

äöer! nur ben Slnf^auungen feiner 3sit gemä§ Derfa^ren." — 3)er lln=

!enntni» barf man 5lrioft bei fol(^en f^e!§Iern nid^t jeifjen.

|)örten tüir eben au§ bem 5Poem bie jeitgenöffifc^e ©efellfc^aft , fo finb

bie Stellen üon befonberem ^ieij, too ha^j „^ä)" be§ £)i(i)ter§ un§ na^e tritt,

tüo la note personnelle erÜingt. 2}on feiner ©ubie!tioität ift eigentlich —
jur ^reube be§ ©eniefeenben — ha^i gan^e Säuert bnr(^brungen. ilßer tnie

©riHparjer ben!t: „toenn id^ lefe, inill i(^ e§ mit ^^^önbem ju tun l^aben,"

finbet fein ©enüge im „9iafenben 9ioIanb." Slber ptoeiten — unb ha^ ift

ba§ (Sdjönfte — fpri(^t er bire!t ju un», fo 3. 35., Inenn er mitten im @r=

^ö^len eine Unterbred)ung für angemeffen erachtet , fei e» , um eine Sentenj

einjuftreuen ober jur ^üuftration be§ ©efagten ftc^ felbft ober anbre aU
gjempel I)eran3U3ief)en , fei e§, toeil er au5 einem äft^etifd)en ©runb ben

^aben für eine SSeile faden läfet:

<Bo lt>ie ben 2tppctit reijt neue Spei)c,

®o barf tc^, tt>ill mir fc^einen, bann unb tt>ann,

Slbhjec^flung ber ©rääljlung auc§ befeueren,

Um bofe Sangeiretle abäun:»ef}ren. (13, so.)

@in anbermal:
Sebenft, o <^err, in ^ulb, ba% mein beginnen

S)em fingen ©aitenfpiekr gleichen foÜ:

(Sr läßt bie SBeifen burcfjeinanber rinnen,

Spielt jc^t in Sur unb gleid) barauf in 5JloU.

S)erttieilen nari) Ütinatb ging atl mein Sinnen,

(Srfc^eint 3tugelit'a mir öortourfaOoü ... (8, 29.)

Dlod) bebeutfamer als bie Unterbred)ungen finb jumeift bie Einleitungen

äu Einfang ber einzelnen ©efänge. Sc^on Subo0ico§ 6c^üler unb jüngerer

^reunb (Siralbi meift betounbernb auf bie ®efang§anfänge ^in unb meint,

6laubian§ Plegien unb SSorreben feien ha§ ^orbilb getoefen. 5lber fo n)eit

brauchen tnir nicl)t gurütf^ugelien. 3)ie öolf^tümlit^en 9tittergef(^i(^ten boten

ä^nlid)e§; auc^ SBojarbo. 3lber erft 5lrioft öerlie^ biefen ^^rälubien bie

!ünftlerif(^e 9}oltenbung. 5Jlan benft bei if)nen — au(| ©arbner tut e§ —
an bie öielberufenen ßapitelanfänge in j^ielbingy „Jom ^oneö. 6ie oerbinben

ba§ ©efagte mit bem ßommenben, bieten einen 9iu!)epun!t in ber ©r^ätjlung

unb bereiten bie Dom S)ic^ter geluottte Stimmung Oor. ^Jland^mal übernimmt

ein folc^er ©ingang bie Stoße beö antuen SCjor». 2Bo unfre ©efü^le buri^

ha^ 3ute|t Sßorgetragene jtüicfpältig finb, lei^t er bem ßmpfinben Sßorte,

er!lärt, bef(^tr)ic^tigt e§. 5lm @nbe be§ britten @efang§ fe^en ioir bie ibeale

§elbin ^rabamant öor ber 5lufgabe, ben öerf(^lagenen Brunei jn Überliften.
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@§ !Qnn o'^ne %xug nii^t gefi^e^en, unb i^re ^anbluttgStüeife ^interlä^t ein

gctoiffe§ 5Jlipef)agen. i)a fe|t ber öierte ©efang ein, entf(^ulbigt bie §elbin

utib leitet ju einem neuen 5l6enteuer über.

©alt e§ !^ier eine unertoünfc^te 3Bir!ung ju öer!^üten, fo fteigert ber

Eingang ^u ©efang 5 eine beobfic^tigtc , inbent er auf ba§ ©raufen , ha§ bie

fpäteren «Standen toetfen foHen, öorbereitet.

5lni rei^enbften ift er, too er felbft in§ Spiel !ontmt. ^m fec^ften ®e=

fange finb öiele äöunberbinge gefc^el^en. (5r fteHt fi(^, al§ oB er ftc^ öerteibigen

muffe. 5Jlan l^öre, njie ber ©c^al! graöitätifc^ \iä) tne^rt. ^er 5tnfang be§

ftebenten ©efang§ lautet:

3Ber lueit üon <^aufe gef)t, begegnet 2)ingen

ajccfc^tcben öom (Sewol^nten gattä unb gar,

Unb ©tauben ftnbet et babeim geringen;

@in Sügner beifet er, aüct 2Babrbeit bar.

®cnn »reitcr fann'§ ba^ bumme SJolf nid^t bringen,

©iebt e» uic^t felber aüe^ füpp unb flar.

Unroiffenbeit trirb je^t, bejorg id^ bange,

Sludf) Wenig ©lauben fc^enfcn meinem ©ange.

Db fie mir (Stauben fdjenfen ober leinen,

2Rir gitt ber bummen i3eute ^Bieinung gteii^;

@uc^, loeife id), .^err, unrb'e ßiige nid^t erfd^einen,

^i)x feib an äöei^b^it unb SBerftiinbniö reic^.

?ltt meine ßraft taiü iä) ba^in üereiuen,

2)a6 eud^ gefalle meinet ©d^offens üteicb- —

3Qßie er Bei ber 9lü(f^olung öon 9iolanb§ 23erftanb be» eigenen, öerlorenen,

gebentt, !§aben tüir gefe^en.

@in einäige§ Wal öergönnt er fc^eiuBar bem lieBen ^ä) tneiteren 6piel=

räum unb fteEt e§ gerabeju in ben 33orbergrunb. 2)a§ gefc^ieljt im ©ingang

gum legten, bem 46. ©efang, au§ bem un§ bie ^reube, fein großes 2ßer! bem

6nbe na!^egeBra(i)t ju l)aben, entgegentönt. ©ie jaubert öor bie klugen be§

2)ic^ter§ eine SSifion ; er fclbft, ein 6(i)iffer, ber fein 5al^r3eug bem l^eimifd^en

^afen entgegenfteuert, ftubiert mit !lopfenbcm ^er^en bie 6ee!arte^):

aSenn mic^ bie Äarte Idfet bie Sßabrbeit fc^auen,

©0 ift jc^iinb ber «ipafen niii)t met)r U'ett:

^d) banfe batb am ©tranb — barf id^ vertrauen —
3bnt, ber burcf)§ grofee 5Jleer mir gab (^eteit.

?ld^, brauf 3U fd^eitern tootite fcbo" '"ii^ grauen

Ober umtjer^uirren eio'ge ,3^it-

3Jlic^ bändet ju fetjn — tietmebr id§ fann eä fe^en —
3)a§ Sanb, ba? Sanb! Sie fiüften offen fte^cn.

3)a, '^ord^! bie O'fiit erbrauft, bie lÜüfte bitten

Unb ^i^eubenruf ertlingt unb tanteä 2Bort,

Unb ^-Pfeifen i)öt id) unb trompeten fd)alten,

S)rein ^iibd tönt öon öictem a}Dlte bort.

5tun feb id^ auc^ bie 3üge ft^oit üon alten,

^) ^m 3}ergleicb eine-j S)i(f)tlDer!e» mit einer Seereife b^tte 'Jtrioft iBorgänger : Oüib (Fast. II,

Tenimus in portum), iüergit, ^Boccaccio am (Snbe bea Filocopo.
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3)te grüfeenb füllen rec^tä iinb fin!g ben 3ßort.

S5on ^i^eube frfjeinen alleiamt entglommen,

S)aR tc^ Qn§ @nb ber langen 5ii)i^i: getommen.

5ln bie eblett i^rauen au§ bem §aufe ßorreciio mit ber S)i(i)term 23eronica,

einer ©(^ülerin SBemboö, fi^Uefeen fic^ eine qlönjenbe ©(^ar erlauc{)ter unb

gefeierter Tanten, eine 5lngela SBorgia, eine 35ittoria (Solonna, unb öon Wänmxn
eigentlich alle 6terne ber ßiteratur unb ^unft, öon fyürften fe^r öiele. (Sin

einziger öon ben fü^renben ©eiftern be§ ^eitgenöffifdien ^talien§ fe^lt in biefent

burc^ neunje^n ©tanjen ge{)enben Katalog ber ^erü^ntt^eiten. 51iccoIö 5Jla(^ia=

öeHi, ber bie Sßernai^läffigung jtoar bitter empfunben , aber in feinem Asino

d'oro bem göttlichen ßuboöico nii^t nac^getrogen l^at. äßenn tuir genau äu=

feigen, ift e§ bem 3)ic^ter mit biefer ^ufjä^lung glänjenber $erfönlic^!eiten

gar nic^t um eine (Sel6ftDer!§errIi(i)ung ju tun, öielme^r um eine |)ulbigung

an bie benannten, ^m Orlanbo ertoö^nt gu fein, galt al§ bie ^ödjfte (Sprung,

trar lüie ein Diplom für bie ©riefenen. Un§ ^Jlobernen mirb e» filtrier, bie

3ßir!ung biefe§ 5lbf(^nitte§ auf bie ^eitgenoffen nac^jufü^ten. 5Iur luer tiefer

in bie ©efct)i(^te ber Oienaiffance eingebrungen ift, bem geftalten fid^ bie neun=

je^n Standen gu einem leBenSöoHen ^ilb au§ großer ^eit.

3)ie gegebenen 5lnbeutungen über ben @pi!er 5trioft mögen genügen ; bem

S)ramati!er !önnen tt)ir nid^t nä^er treten, ^uc^ mit ben fteinen It)rif(^en

©ebic^ten, Plegien, Sapitoli, unb felbft mit bem bebeutenbften, U)a§ ^[Reifter

Subotico, abgefe^en t)om 9lafenben Ütolanb, gefd§affen {)at, ben Satiren,
un§ 3U befc^äftigen geftattet ber l§ier Verfügbare Ütaum nii^t. 9iur foüiel fei

in aHer ßürje bemer!t, ha% barunter nic^t eigentlich, tnaS tüir Satiren nennen,

gemeint ift — bafür tnar ber 2)i(^ter gu milb unb ^armIo§ — ; e§ ftnb Diel=

me^r poetifc^e (Spifteln, fieben an ber 3^^^' Senbfc^reiben in S^er^inenform an

SSerlüanbte unb §reunbe, SSeric^te öon feinem 5tun, Erinnerungen an t)er=

gangene Reiten, SBetrad^tungen über bie äßeltbinge, Stofefeufser unb Spott,

ou(^ über fi(^ felbft — , alles in ungejtoungenem (Sef^3rö(^§ton. ^Jlan glaubt

i!^n 3u fe^en, mie er im §au§gettianbe ha§ be^agli(^ nieberfi^reibt
;

^ier er=

fd^eint er fogar jutoeilen im ftiliftifi^en ^au§!ittel, fotoeit fein angeborenes

^unftgefü^l e» julie^. ©ebrudt iüurben bie Satiren ju feinen ßeb^eiten nie

;

nur !^anbf(^riftli(^ jirlulierten fie im fyreunbe§lreife ^).

Unter ba^ S3ilb be§ großen S)ic^ter§, beffen Schöpfung noc§ !ommenben

@ef(^le{^tern eine Queöe be§ ©enuffeS fein tüirb unb ber ein fo befi^eibener,

tiebeuötüerter 5Jlenf(^ tnor, möchte man bie SCßorte aus feinem Orlanbo fe^en

:

Natura fece e pol ruppe la stampa,

„^^n fc^uf 9iatur — unb ^at bie gorm jerbroc^en."

^) 3n 23otbereitung befinben fic^ bei ©eorg 2)tüttet in 3Jiünc^en: „^trioft» ©atiren".

Überfe^t unb eingeleitet ton Sllfreb ßi^ner.
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alp^ ^tatlitütt*

Ralph Heathcote. Letteis of a young Diplomatist aud Soldier during the time

of Napoleon, giving an account of the dispvite between the Emperor aud the

Elector of Hesse. By Countess Grünther Groeben. With numerous illu-

strations. London, John Lane. 1907.

^n einem ber früf)e[ten ©riefe, bie 5RaIp^ §eat^cote an feine DJiutter rid^tete,

fagt ber 'Dleun5el)njä[)rige , bamalö 'Stubent in ©öttingen : „^d^ bebaucre, 'tia^ xd)

fein 9lomanfd;riftftcüer bin. 9So{)l niemanb ()titte befferen Stoff, feine eigene

S3iograp^ie ^u fd^rciben, alö id^." Sieben Qaljre vov ^itusbrudj ber franjöfifdjen

S^euolution geboren , I;atte ber Jüngling freilid) fdjon in jener fturmbemcgten 3cit

(id)irffal§nicnbnngcn gefe^en , bie ben iilreiö feiner Oiiid^ften nidjt unberü()rt liefen;

aber erft fpäter , nad)bem eö ibm ncrgönnt loar, an ben (i"reigniffen felbft teiUiu

nel)men, follte baä loie oorabncnb gefprod;ene 2Sort fid) erfüllen: in fein Sebcn tarn

luirtlid) ber romanl)afte 3i'9' ""^ i" feinen 33riefen ift 3talp[) ^eattjcote biö ^\i

einem gcmiffen ©rabe fein eigener 33iogriipl) gcmorben.

Sänge i^a^re nad; feinem ZTobe fanb feine Ci'ntclin, bie ©räfin Souife uon ber

©roeben, im Sd)reibtifc^ if^res ©ro^natcro , unter 'i^ünbeln alter ©efd)äft§papicre,

ein forgfältig tierfd;nürte^ unb oerfiegelteQ tleines -^safet, ba§ in nerblafjter 2^inte

bie 3(uffd)rift trug: „53riefe, ,^u oerfdjiebenen ^seiioben meines 2eben§ an meine

geliebte 93iutter gefd)rieben; gefunben bei iljrem c'oeimgang am 2. 'Diouember 1830".

2)iefe 53ricfe finb eä, bie un§ in bem norliegenben, ganj norjüglid; auö=

geftatteten , mit jaljlreidjen '^^orträt§ unb Sanbfdjaftobilbern gefdjmüdten 53anbe

geboten luerben: eingeleitet, mit ocrbinbcnbcm ^e^t unb, mo eö nötig tcar, mit

erläuternben Stiimertungen oerleljen burd^ bie biftinguierte .§erauögcberin , bie ibre

roa()rlid^ nid;t müljelofe älrbeit ebcnfo gomiffenbaft raie pietätooü getan, unb

bamit einen 3la§men gefd^affen ijat , ber bas ©emälbe felbft erft in baö redjte

Sidjt fe^t.

d^aipl) .peat^cote mar Slbfbmmling einer fcl)r alten euglifdjen Jamilie, beren

Stammbaum bi§ in bie iiornormannifd;e ^eit l)inaufreidjt, unb bie, fo oiel mir

roiffen, l^eute nod) fortblül)t. Unter ben 53aronet5 von ©nglanb finbet fid^ ein

^eatf)C0te, beffen leitet uom Z^aijve 1733 batiert; unb auf feiner 9ieife nad) Sd)ott=

lanb i)atte unfer dialpi) eine ganje Sln^a^l in 'Jcotingljamfljire anfäffiger ä>erroanbten

feineg 5^amen6 ,^u befudjen. Sein 3>ater mar auf5crorbentlidjer ©efanbter unb
beoollmädjtigter 93finifter 5lönig ©eorgö III. »on ©rofibritannien unb ^rlanb an

bem furfürftlid^en §ofe non 53onn unb beglaubigt an bem lanbgräflidjen uon Älaffel.

)tid;t nur amtlidj, aud^ perfbnlid) ftanb er bem (i'r^^bifdjof = iiurfürften oon ilöln,

93iaj;imiltan ?yran;^, nal^e, ber als trefflidjer ^)kgent ein rül)mlid)e5 2lnbent"en in

feiner 5Hefibenj 53onn jurüdgelaffen l)at. jüngerer ©ruber ^aifer ^ofefä 11. unb,

wie biefer, ein ^-reibenfer, liebte er, unbefd)abet feiner goiftlidjen 2Sürbe, bie ©efellig=

feit unb bie -)3hifen, erl)ob bie feit 1777 befteljenbe 3lfabemie 1786 jur Uninerfität,
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Vie — sroar »on D^apoleon aufget^oBen — bei il^rer ^Zeubegrünbung (1818) in

feinem el()emaligen '-^nilaig iljren ©i^ fanb, unb raar ber erfte Sßoljltäter 33eet[)Oüen§.

'?R,ad) einer anmutenben g^amilientrabition ergä^It ©räfin von ber ©roeben, ba^ il)re

Urgroßmutter, bie ©emaf)lin be§ ©efanbten, ^ufammen mit einer anbern SDame ber

^ofge[e[I)d^aft bem in ber furfürftlidjen Kapelle angefteüten Unabcn, in bem fo frü^e

fd)on ber ©eniu§ fid^ regte, ein c§arpfid;orb ge)d)enft i)abe.

5ßor ben einrüdtenben '^ranjofen (1794) flüd^tete 9)Za^'imilian Jranj juerft nadi)

fünfter, bann in fein, nid)t roeit oon Otürnberg gelegenes ©d^lofj ©Hingen, mo^in

xl)n öeatl^cote mit ben ©einen begleitete; unb in bemfelben ^a()re (1801) in bem

burd) ben Suneöiller ^-rieben 'oa§i drjftift füfularifiert marb, ftarben beibe : ber le^te

^urfürft üon ^öln unb fein le^ter britifd;er ©efanbter, beffen 9Bitroe nunmehr .Gaffel

ju ifjrem ftänbigen SSo^nfi^ mad)te. infolge ber langjäfirigen biplomatifc^en ^Se=

§ie()ungen i^re§ ®ema{)l§ jum ()effifd)en §ofe fanb fie in ber bortigen ®efellf(^aft

oiele alte g^reunbe; unb ein groeiter 33en)eggrunb mar, baß ifjr ©o(;n iTlalpl^, ben

fie über aßeö liebte, im benad)barten ©öttingen ftubierte. ©eboren unb erlogen im

©Ifaß, mar fie eine SDame üon üorroiegenb frangöfifd^er Silbung, eine feine, f9mpat{)ifd)e

©rfdjeinung, wenn man nad; ben ©efid^tgjügen urteilen barf, roie ba§ in biefem

Suc^e reprobujierte 'DJtiniaturbilbniS mit ber Unterfd^rift: „Mrs. Heathcote , nee

Antoinette de Wolter" fie jeigt. ©in rü^renb innigeö 3?er^ältni§ beftanb

sn)ifd)en '5Rutter unb ©ol)n; au§ i^ren fran^öfifi^ gefd;riebenen Briefen, von benen

unö einige mitgeteilt werben, gel)t l)en)or, baf3 fie in ^ärtlidier Sorge nur no(^ für

t^ren „eher liodolphe" lebte, ber Ijinraieberum fein ©el^eimnie oor iljr ^atte.

^ufammen mit ben 33riefen an feine 93hitter fanb fid^ ein ^sädd;en anbrer oon

g^rauenljanb, meldte bie @efd)id^te einer unglüdlid^en ^ugenbliebe erjäl^len. Qn i^ren

jroifd^en i^eibenfd;aft unb empfmbfamer ©d^märmerei fdjroanfenben Hccenten erinnern

fie an bie ^eit, bie nod^ unter bem frifd;eren ©inbrud üon „''Bertl)erQ Seiben" ftanb,

nur baß e§ Ijier bie üerl)eiratete 3^rau mar , bie — roie bie 9Jiutter bem ©ot)ne

§um Xrofte fdjrieb — bem S£obe „als eine ©rlöfung non biefer Sßelt mit 3^eftg==

nation unb ^^reube entgegengefe^en Ijahen roirb".

^lad) feinem Slbgang oon ©öttingen toarb JRalp§ ^eatf)Cote Segationöfefretär

'bei bem 5cad^folger feineö ^Jäters auf bem l)effifd)en ©efanbtfdjaftspoften, Wa. (fpäter

©ir) Sroot J^aplor. ©roße l^eränberungen maren in i^affel oorgegangen : ber

1Heic^§ = 2)eputation§l)auptfc^luß oom '^s<il)xc 1805 i)atte bem biäl)ertgen Sanbgrafen
Söilljelm IX. bie i^urroürbe oerlie()en , unb al§ ©illjelm 1. eröffnete er bie $RctI)e

ber ^urfürften oon Reffen , ber allerbingö eine lange SebenSbauer nid^t befd^ieben

mar. SDer erfte ilurfürft unb berichte — roie fe^r äljnlid^ bod^ iljr ©djidfal! 3(ud)

2Sill)elm I. mußte, roenn freilid; nur für fieben ^al)re, inö (Sril gelten, bem ©nfel

gleid)fam ben traurigen 2Seg nad) ^rag roeifenb, oon roo biefer nidjt mel)r l)eim=

feljren foUte. SDaö brot)enbe i^orfpiel ber ivataftrop^e, bie ben ilurfürften Söilbelm I.

beä ^l)rone§ beraubte unb baö ^urfürftentum Reffen in ba§ Slönigreid) Söeftfalen oer=

roanbelte, roar ein ^t^^ifd^enfaÜ , ber für 33roo{' ^ai)lor oerl)ängniGooll unb für bie

3ufunft 3talpf) .»oeatljcoteS entfdjeibenb roavb.

©§ ift feine ?5rage, baß bie englifd^e ^Hegierung bei ben auf ben ©tur^ 5?apoleon§

Ijin^ielenben Sierfuc^en ber fran^öfifdjen 9^oi;aliften iljre öanb im ©piele l)atte. Qwav
bie 3.^erfd)roörung gegen baö Seben beö bamalS nod; erften ."^onfulö, an beren ©pi^e
';]]id;egru unb (Faöoubal geftanben (jattcn, roar feljlgefdjlagen. 2(ber nod) bebten in aller

§evjen bie U^rauer, bie ßrfdjütterung unb ber 3orn über baö unfd;ulbig oergoffene

^lut be§ ®uc b'@ngl;ien nad), ber auf ben bloßen 33erbad}t ^in, mit jenen .^'onfpi^

ratoren Se^iefjungen gel)abt .^u l)aben, auf beutfdjem ©ebiete gefangen genommen
unb in ben Saufgräben be§ ©d)loffe§ oon 33tncenne5 erfdjoffen roorben roar

(21. 5D^är,^ 1804). SDeutfdjlanb , burd; bie ©d;roäd;e ber einen, ben iJlbfalt ber

anbern gur Dl)nmad;t oerurteilt, ging ©cliritt für ©d^ritt feiner „tiefften

©rniebrigung" entgegen ; in ßnglanb jebodj §atte Söilliam "fsitt, ber Unoerföljnlidje,

no(^ einmal, 5um legten 5Rale, bie 3ügel ber 9^egierung ergriffen unb bie britte
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Koalition juftanbe gebrad^t gegen 9?apoIeon, ber [eit bem 12. Mai 1804 erblicher

^aifer ber g^ran^ofen roar.

^n biefer gefpannten 2age waren bie ©pione ber franjöfifd^en ^oli^ei tätiger

als je, unb e§ gelang i^nen, fid^ einer geheimen ^orrefponbenj; ^^u bemäd)tigen , bie

ben 33erüei§ erbringen foüte, ba^ bie britifd^en SRinifterrefibenten an ben ^öfen oon
SJiünd^en, Stuttgart, J^affel unb Hamburg üon iljrer S^iegierung beauftragt raaren,

bie fran^ö[ijd;en Emigranten in i^ren ^^länen burd^ ©elb unb fonftige 5Rittel ju

unterftü^en. ^n ber 2;at mußten, auf S^apoleone 93efe^l, roie ber berbe ^. Q. ©d^loffer

fic^ augbrüctt, „9kpoleon§ 3Safallen, bie beutfd^en g-ürften, bie englifd^en 9)tinifter

uerjagen, unb er felbft lie§ auf fte raie 35erbredjer fal)nben" ; in Gaffel ging e§ nid^t

üiel anberä, obrooj;! ber ^urfürft — unb bie§ mu^ ^u feiner @§re gefagt werben —
fid^ nirf;t o§ne weiteres cor bem 2öillen beS ©eraattigen beugen unb, wenn nid;t

me^r, boc^ ben 2lnftanb wahren rooflte.

33roof St^atjlor, oon feinem cliarge d'affaires, 'tRalpf) J^^at^cote, üertreten, befanb

fic^ gu ber ^^it, auf Urlaub abraefenb, in ©nglanb; unb 33ignon, ber frangöfifdje

©efanbte in Gaffel, benu^te biefen Umftanb, gu uerlangen, ba^ ber einer fo fd^meren

6d^ulb SSejit^tigte nid^t raieber auf feinen 'Soften jurürfte^ren bürfe. 2)iefer jebod),

oon feiner ^Regierung gcftü§t, beftanb um fo mcljr barauf, als iljm feine ©Ijre gebiete,

fid^ gegen eine, wie er oorgab, grunblofe 2(nflage gu red;tfertigen. ^n ber %at traf

er alsbalb loieber in Gaffel ein, unb nunmeljr ridjtete 33ignon an ben ^effifd^en

?[Rinifter o. Saumbad; bie ^^rage, ob benn ernftlic^ beabfid;tigt werbe, ben ^ompro=
mittierten gu empfangen? 3lllerbingS, erflärte ber Slurfürft in einem i^anbfd^reiben

an 33aumbad; ; er fönne bie alten Sanbe mit (Snglanb in fo auffälliger 2Beife nidjt

gerrei^en: er werbe ben SRinifter Xaijlor ^ur St^afel bei fid; feljen. ©ine förmlid^e

Slubieng fei nid}t nötig, bamit biefer iljm bie ®rü^e beS foniglid^en ."oaufeS oon
©ro^britannien beftelle; ebenfowenig erforberli(^, ben §errn 33ignon oorljer baoon gu be=

nac^ric^tigen, ber eS oljneljin burd^ feine Spione frül)e genug erfal^ren werbe. ®leid^=

geitig aber wanbte fid^ ber Äurfürft an feinen 33etter in Sonbon, £önig ©eorg III.,

mit bem ßrfud^en, Seine ^Jfajeftät möge, um il)m weitere SSerwidflungen unb
Unannel)mlid)feiten gu erfparen, ben ilaffeler ©efanbtfd^aftSpoften anberweit befe^en.

Unoergügtid; erwiberte ber 5lönig in fe^r prägifen ätuSbrüdcn, eS fei mit feiner

5Bürbe unoerträglic^, einen treuen unb eifrigen Wiener auf bie ^Suniutung beS

5}iinifterS irgenbeiner fremben 9Jtad)t ^in feines 2(mteS gu entl^eben. „(£s ift bal;er,"

fd;lo^ baS Sd)reiben, „nidjt fowol)l ein beredjtigteS 33erlangen Eurer ^urfürftlid^en

^ol}eit, baS iä) ablel^ne, als oielme^r bie unoerfd)ämte g^orberung meiner g^einbe."

^Jiittlerweile ^atte ber ^urfürft fid; nad; bem 33abe 9iennborf in ber ©raffd^aft

Sd^aumburg begeben ; aber er foUte beS ftillen i^ufent^alteS in biefer feiner 2ieblingS=

fd;öpfung unb bem anmutigen Sc^lö^lein, baS l;eute nod^ unoeränbert unter ben

alten Säumen bafte^t, bieSmal nid^t frol) werben, l^n Gaffel war ein ^lurier

2;alIei;ranbS eingetroffen, weld^er ber peremptorifd^en J'Of^ßi^ung bie S)rol)ung I;ingu=

fügte: ber ^aifer fel;e bie fortgefe^te 2Inwefenl)eit 2:at;lorS am I;effifd)en ^of als

eine 53efd;impfung an, bie mit ber Slbberufung SignonS erwibert werben würbe.

2)ieS inoolüiere eine ilriegSerflärung unb werbe Seine ^aiferlid;e DJkjeftät beftimmen,

i^re St^ruppen in ben ^urftaat einrürfen gu laffen.

^e^t legte ^reu^en fid^ inS 5Rittel, unb oon allen Seiten bebrängt, oeranlaf,te

ber ^urfürft feinen Sol)n, h^n in bem Sd;lo0 ^;]]l;ilippSrul;e bei .panau refibierenben

^urpringen, ben unbequemen ©nglänber gu fic^ eingulaben, ber auf biefe Sßeife

wenigftenS geitweilig auS ber .'pauptftabt entfernt werben follte. Sroot ^ai;lor folgte,

begleitet oon 9talpl; ^eatljcote, biefer ßinlabung ; unb wie bunt unb intereffant bie

©efellid;aft war , in bie fie l;ier famen , erfal;ren wir auS ben Briefen beS jungen

2lttad;eS an feine 9Jhitter. §ier begegneten fie ber ©räfin o. Stolberg=©ebern, bereu

SCod^ter bie unglüdlid;e ©emal;lin beS ^^^ringen „6t;arlie", beS ^rätenbenten , unb
nad; ber 5;rennung oon biefem bie g^reunbin ^i'UfieriS war; l;ier bem ^sringen unb
ber ^ringeffin oon Dranien, bie gum ®rfa§ für ben oerlorenen nieberlänbifd^en
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2;^ron ba§ ^ürftentum ^ulba erf^alten Ratten, ^ter fallen fie uom f)effifcf;en 3tbcl bie

53uttlar, bie S)örnberg, bie 9Bi|Ie6en, bie ©d;Iot^eim; ^ier vox allem bie ^ur=

prin^effin, ©c^roefter ^önig ^^^riebrid^ 2öil^elm§ III., von ber ffial^l) ^eat^cote ganj

bezaubert ift: „?[Ran bemerft leicht, ba^ [ie fid^ bemüht — unb i^ ntu^ fugen volU

fommen erfolgreid^ — i^rer !ömgUd;en ©(^roägerin (^önißin Suife) gu gleichen."

3tiic^ barin warb fie, bie fpätere ^urfürftin 2(ugufta, bem 3Sorbilb äf^nlid^, ba^

fie im Slnbenfen i.^reS 3Solfe§ , be§ §effifcf;en , bi§ auf ben heutigen ^ag fortlebt.

Söenig a^nte man in biefem frofjen Greife, roieroo^I eö an 2Better§eid(;en nidjt fefilte,

bie Prüfungen be§ näd)ften 2lugen6Iicfä, ben ^ufammenbruc^, ber fo nalje beoorftanb

;

mon amüfierte fid^ uon frü^ bi§ fpät, ging auf bie ^agb, fpielte S^loulette in

SBiU;elmgbab , tanjte — tangte lüirflid^ auf einem 3Sul!an, unb — feltfam genug:

bie 53roo! ^ar)Ior=@pifobe follte roirfUd^ mit einem Satt enben.

^nnerfjalb ber närf;ften ?[Ronate tuaren bie Singe bi§ gum Slu^erften gebieten;

bie britifc^e 9f{egierung rooHte nid^t nachgeben: am 12. Dftober 1805 roar i^r

©efanbter auf feinen Soften gurürfgefel^rt, am 18. üerlie^ ber franjöfifrfie ben feinen.

2)ie Situation mar unhaltbar geroorben, unb ber ^urfürft fal) je^t ein, ba^ er —
moijl ober übel — fid; entfdjeiben muffe, ©nglanb mar meit unb 9kpoleon roar

naf). „2Ba§ fällt il^m bei," Ijatte biefer gerufen, „ba^ er einem SJiörber Q]orfc^ub

leiftet? @r fodte bebenfen, bajg id^ ber ^äd^tigere bin, ba^ id; oierjig ^Rittionen

lommanbiere, unb ba^ id^ nid;t üergeffen raerbe." 3)ie Koalition l^atte fid^ aufgelöft,

bie ©c^lad^t üon 2tufterli^ mar (2. S^egember 1805) gefd^Iagen roorben; fo gefdjat)

e§ , ba| gu 33eginn be§ üerI;ängni§üoIIen ^a^reS 1806 5Jir. 33roo! Xaplor oom
Ijeffifd;en titinifter bie offizielle ^OJitteilung erhielt, er fönne nic|t länger empfangen

raerben , unb eä fei münfdieneimert, ba^ er ba§ Territorium be§ ^urftaatcS »erlaffe.

S)er alfo 2tu§gen)iefene nerfprad^, bem 33efeljl binnen brei 2;agen nadjjufommen,

benu^te biefe aber, um 35eranftaltungen gu einem großartigen ^IkQtenball gu treffen.

Sänge noc^ erjä^lte man fid^ in Ä'affel oon biefem glängenben 3lbfd)iebßfefte, gu bem

fid) affeö eingefunben Ijatte, rcaö l)offä^ig mar. 3'iur bie hirprinjlidjen .§errfd)aften

roaren aus begreiflichen ©rünben fern geblieben. @e mar ber le^te ber brei

bemiHigten S^age; unb roäljrenb bie SSiolinen nodj jpielten unb bie legten ^aare

nod; taugten, uerließ ber britifd^e 5)iinifter unb mit i^m fein ©efretär 9ialpl) §eatf)cote

ben 53aEfaal , um ben in einer bunfien @de beS ^ofe§ martenben 9?ei|en)agen gu

befteigen, ber fie in berfelben 9iadjt über bie ^effif(^e ©renge brad;te. 53eiläufig

bemerft fei l^ier, baß oiele ^a^re fpäter, üon 1828— 1831, ©ir S3roo! Xaijlor ben

@efanbtfd)aft§poften in 33erlin befleibete.

3^ür 9^alpl) §eatl)cote bagegen hxa(i)tQ jene 33aEnad;t nidjt nui ben 2(bfd;ieb üon

ber SRutter, fie bebeutete and) ben 3(6fd)luß feiner biplomatifd;en Älarriere, bie er, in

bie .^eimat feiner älljuen gurüdgefül^rt, mit ber militärifd;en uertaufi^te. ^ier nun
beginnt aud^ bie forttaufenbe 9teil;e feiner Sriefe, beren ^^eig uorneljmtid^ barin

befte^t, baß auf bem ^intergrunbe ber 3eit, in' ber um ber ?[Renfd)l}eit Ijöd^fte ©üter

gerungen roarb, ein intelligenter 33eobac^ter feine perfönlidtien ©tlebniffe fd^ilbert.

9talpl) i^eatljcote, in bem fid; englifd;e, beutfd;e unb frangöfifd^e 33ilbung§elemente

oereinten, mar auc^ in feinen ^ntereffen ungemein öielfeitig. 3Bie au§ mannigfad^en

3itaten in feinen Briefen Ijeroorgel^t, mar er ein guter Siteraturfenner ; er liebte

unb übte bie ^unft, befonberö bie 3D^ufif, unb geid^nete »ortrefflid; — roooon einige

groben biefem ^udi)e beigegeben finb. SSor allem mar er eine temperamentoolle

Statur; fd^on in Gaffel unb nod^ beoor er baran badete, ©olbat ju roerben, roarb

er Don feinen g^reunben „Capitaine Tempete" genannt. Slber nid)t fel)r lange nad^

bem jä^en Stbbruc^ feiner biplomatifd^en Saufba^n brachte er e§ roirflid) jum Kapitän.

2)anf feinen einflußreid^en Regierungen roarb eä il^m ermöglid;t, alö dornet bei bem

in ©d^ottlanb garnifonierenben ^Regiment ^önig§ = SDragoner einzutreten, unb fieben

ober adjt ^aljre lang folgt er nun ben britifc^en %ai)mn im Kampfe gegen 9^apoleon.

S)ie erfte ©jrpebition, bie nad; Jl'üpenljagen, roar nid)t ehen rül^mlid^ — ^eatljcote

nennt fie eine „^arce" ; aber fie gab i^m bod^ @elegenl;eit
, fid; fjerüorgutun unb,
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nad§ ©djottlanb gurüdgefe^rt, aoanciert er jum 2tbjutanten be§ §öd}[tfommanbierenben,

2orb ßat^cart, tüomit ber 9tang eineö Kapitäns uevbunben raar. 2ll§ fold^er mad)t

er ben ^^elbgug auf ber i5erifd;en .'palbinfel mit iinb ^eidjuet firf} aud) ^ier fo au§,

bafe Söellington i^n feinem Hauptquartier attad)iert unb in feinen 2)epefdjen mel)r=

malö ermähnt, ^mmer aber, roä^renb er üon ben SOSogen ber ^eü ^)^^ it'^^ f)er

geraorfen lüirb , fei e§ in ben ^ß^^fti'euwngen ber großen SSelt, fei e§ im ^riegä=

lager — immer ift fein §er§ bei ber 5)^utter, immer l^egt er nur ben einen 2Bunfd;,

ba§ etngige SSerlangen, raenn bie ©türme norüber, roieber mit if)r uereint ju fein.

g^aft roie in einem S^agebud^ berid^tet er, um fie gu berufjigen, roag i^m begegnet;

befd^reibt er i^r, raa§ er nur irgenb 33emer!en§merte§ fiefjt : bie fremben Sänber, bie

großen ©täbte, bie 5)ienfdjen, bie er fennen lernt, unb ii^re ©ttten, bie 2;i}eater unb

S3äile, bie er befud)t, baö 2ehen in ber ^aferne unb uor bem ?yeinbe: „9Jtit bem
ßnbe be§ Krieges rairb aud; meine militärifd^e Saufbafjn enben, unb id; fann mit

©l^ren mid) in meiner 5Jhitter |)au§ surüdjieljen unb bie Segnungen be§ gerieben?

genießen."

2)iefer Söunfd; roarb ii)m erfüllt: al§ englifd^cr Offizier auf ^albfolb fef^rte er

1815 nad) Gaffel jurüd, mo fein 5)iütterlein il;m nod; fünf§ef;n Sa(;re lang er()alten

blieb unb eine burd; bie feltfamfte 3?er!ettung ber Umftänbe f^erbeigefüljrte .§eirat

i[;n balb für immer feffelte. §ier, beuor er im ©leid^ma^ eine§ glüdlid^en 3^amilien=

lebenä unfern 33Uden entfdjroinbet, erinnert un§ „Capitaiue Tempete" an ba§, maS er

einft feiner 2Rutter gefd)rieben, ba^ er jroar feine Romane uerfaffen fann, moljl aber

©toff äu fold^en liefert.

^n Jtaffel roaren jaljlreidje ^enfion§anfprüd)e ber Offiziere unb 5)knnfc^aften,

bie in ber englifd) = beutfd)en Segion gebient Ratten, gu crlebigen, unb ba §ur S^it

nod^ fein britifc^er ©efanbter roieber am furfürftlid;en .'pofe beglaubigt mar, marb

9lalpl) ^eatljcote mit biefem ©efd^afte betraut. j)a erfd;ien eineö SLageä ein lieblid;e§,

junget 9Jtäbc|en bei il)m, bie im 2luftrage il^rer 93Uitter, ber »ermitmeten J-rau

0. ^rott ju ©olj, ein ©efud) überreid;en foUte. ©inem ber älteften Ijeffifd^en 2lbelö=

gefd^ledjter angel^örig, l^atte fie uor langen ^af)ren il^ren ©emal)l auf bem ^yelbe ber

©l^re oerloren unb mar feitbem auf bie lebenslänglid^e ^enfion angeroiefen, bie ^önig

©eorg III. il)r bafür bemilligt, bafe ilapitän v. Xrott, ber ein §e[ftfd;e§ 53ataillon

befeljligte, in ber unglüdlid^en ©d;lad;t üon STourcoin (1794) mit ^sreiSgabe be§

eigenen Sebens ben 33ruber be§ ^önig§, ben Öerjog oon ^^)orf, gerettet l;atte. S)iefc§

©nabengelialt röar mäfirenb ber fieben ^ol^re ber 3^remb^errfd;aft nid)t auSgejaljlt

roorben; unb jel^t fam Souife ». 3;:rott ju 9talpl) .§eatl)cote, il}n un: feine S^ermittelung

gu bitten. S)er Sefer errat ba§ 2Beitere. ^n ben 2Borten il;rer (Snfelin Ijatte Souife

nid^tä ju bieten al§ „il)re unerfaljrene ^ugenb, il;re ©d;önt;eit, i^ren alten ^fJamen

unb iljren Ijolbfeligen 6l)arafter". SIber ift baö nid^t genug, um einen 5)cann gu

beglüden? Unb alfo lebte 9talpl) §eatl;cote nod^ bx^ gum ^al^re 1854: „ein ftatt=

lid;er, alter .^err in einem fd;roargen 3tod unb mit l;ol)em öut", mie bie g^rau

©räfin oon ber ©roeben fid; il;reö ©ro^oaterä entfinnt. 5)iit treuer Siebe an ber

Heimat t)ängcnb, l;at fie un§ in biefem englifdj gefd;riebenen 33ud;e bod^ fo üiel

S>aterlänbifc^e§, fo üiel aü§) eigener Erinnerung unb g^amilientrabition gegeben, ba^

mir raol)l fagen bürfen : in bem fremben ©eroanbc fd^lägt ein beutfd;e§ , ein

^effifd;e§ .^ev^\

J. ß.
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2;rauerub fte^t ba§ beut[dje 33olf an ber Sa§re eines feiner ebelften unb

rutjmreid^ften ©ötjne. ^urj na6) ber SSoUenbung feines einunbad^tgigften S^^^i^eö,

nad; einem SeBen üoE 2trbeit unb Slufopferung für baö S5aterlanb, ift ber @ro^=

t)ersog g^riebrid) uon 33aben in feinem füllen ©djlofe auf ber ^nfel 5Rainau im

35obenfee am ?Oiorgen be§ 28. ©eptemberS, menige 9)iinuten üor neun morgens,

nad) einem üiergel^ntägigen ^ranfenlager fanft entfdjlafen. Tiit i§m ift ber g^ürft

aus bem Seben gefd)ieben, ber baS erfte .§od; auf ben beutfdjen ^aifer in bem

©piegelfaale beS 3>erfattler ©d;loffeS bei ber ^roflamierung beS neuen 5Reid;eS am
18. Januar 1871 au§gebrad)t l^at. @§ war einer ber §öi}epunfte feines S)afeinS,

ber Solin unb bie 5^rönung einer unabläffigen 3:ätigfeit für bie ©inigung unb

@röf5e ^eutfd)lanbs, adjtjeljn ^aljre lang, feit er bie ^Regierung 93abenS übernommen.

2)ie traurigen 3wftü"^e feines SanbeS roäl)renb ber ^al;re 1848 unb 1849, bie

republüanifdjen ^utfd^e, ber 6olbatenaufftanb, Ratten fd}on ben jungen ?5^ürften uon

ber 9iottüenbigfeit eineS fefteren ^nföi^tt^ertfi^^ufleS ^er beutfdjen Staaten unter ber

?yül)rung ^:]]reu^enS überzeugt. @r geljörte ju ben 3)htüerfdjn)orenen ber großen

^ufunft, nod; e§e er bie einzige Si;od)ter beS ^ringen uon '$reuf3en, Suife, l)eim=

gefül)rt. 3>on ber ^reu^en feinblic^en Siga beS 33unbeStageS rourbe er 1866

gegroungen, an bem ^^Ib.^uge gegen ^önig 2ßill;elm unb 33iSmard teilzunehmen,

^aum aber mar bie ©ntfdjeibung bei Slöniggrä§ gefallen, betrieb er mit ©ifer unb

3Ser,^i(^t auf fürftlid^e dleäjte unb S^orurteile ben 2tnfd;luf3 33abenS an ^^reu^en.

2)em preufjifdjen ©eneral 33ei;er unirbe bie 9]eorganifation beS babenfd;en .^eereS

anoertraut. ^n feiner (Sdjlid;tl)eit, Stufric^tigfeit unb Stbneigung gegen allen ^xunt

mar @rof3l}er5og g^riebrid) eine im Sluftreten unb innerften Söefen bem alten ilaifer

roaljluerroanbte ''^erfönlid;feit. ^s" jebem Soll ein bürgerlid^er 93iann, ein Wiener

beS ©taateS oon ftrengftem '^^flidjtgefüljl, ein Patriot oon Ijaltenber 33egeifterung,

ftanb ber ©ro^ljerjog mit ber 33eoölferung feineS SanbeS in all il)ren ©d;id;ten in

innigfter 33ei5iel)ung unb mürbe üon allen S)eutfd}en als baS 2)iufter eineS 9^egenten

öerei)rt. Seit er am 3. ';}(pril 1860 mit ben Ultramontanen gebrod^en, baS

^ont'orbatSminifterium entlaffcn unb liberale 5Ränner an i^re ©teile berufen t)atte,

ift er bem ma^üollen ^-ortfdjritt, ber @eifteSfreit)eit unb ber 3(ufflarung treu

geblieben. ^I^m nerbanft S3aben eines feiner foftbaren ©üter, bie ©imultanfd;ule

im ä>olfSunterrid}t, unb ben 3luffd)roung ber beiben Unioerfitäten g^reiburg unb

§eibelberg. 9}^it feinem Sßoljlroollen unb feiner 2)ulbfamf'eit üerbanb fid; ein

reid^ereS Wla% politifd^er ©rfa^rung unb ^lugl)eit, als niele, bie il)n nur nad; ber

@infad)l)eit unb 3iut"i'i9lofig!eit feines SSerfeljrS beurteilten, annahmen. Unentmegt

üerfolgte er burd^ ^emmniffe unb ©efaliren Ijinburc^ bie ^ie^e, bie er fid; geftedt;

aus fdjroierigften Sagen fanb er einen el)renüollen 3luSgang. ^n ben legten ^al^ren

roar er nad^ bem 2luSfprud; iRaifer 2Öill)elmS II. bie S^ert'örpcrung beS 9^eid^S=

gebanfenS. @r rourbe nid^t mübe, in feinen Sieben unb 2(nfpradjen an bie gro^e

^eit ber ©rünbung beS 9^eid;eS ju erinnern unb baS neue ©efd;led;t in ber Siebe

gum ^JSatertanbe , in ber 2::reue für 5!aifer unb 9^eid^ gu er^iel^en. ©o wirb er in
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ber @e)c^id;te, in bem ©ebenfen beä bcutfc^en 3SoIfe§ fortleben alö eine Sm'oe be§

beutfd)en g^ürftentum^ , ber immer getreue ßcfart beö neuen 9ieid^e§, jugleid; ein

vPalabin unb ein ^atriard^.

Stud^ in ten vergangenen Sßocfjen festen ftd^ in SDeutfc^lanb bie Parteitage, bie

^ongreffe unb ©i|ungen roiffeul'c^aftlid^er , fünftleri)d;er unb fo^ialer 'Bereinigungen

fort. (Sine ganje 2Bod;e nat)m bie 53er|ammlung ber ©o^ialDemolratie in tSffen

oom ©onntag, ben 15, biö jum ©onnabenb, ben 21. ©eptember in ätnfprud^.

3Sor= unb Ü^ac^mittagsfi^ungen löften einaiiber in unerfd^öpflidier ^liebfeligteit unb
2tufnal)mefa(;igfeit ber ©enoffen ab. SDa für bie ^aufenbe fein genügenber Saal
in ber Stabt gu befi^affen roar, ^atte man in einem 'Borort ein großes ^yeftgelt

für bie befonberen Beranftaltungen bes Parteitages errid)tet. -^aul «Singer unb
2(uguft 53ebel roaren roieber bie 5Ratabore. ^n einer glän,3enben Diebe über bie

Sage, bie ^iele unb bie 3"f"nft ber ^sartei bemäl^rte fid; 33ebelö fd^roungooUe

9{^etorif unb feine unoerroüftlidje 3itüerfid;t in ben unmittelbar beoorfteljenben

Xriump^ ber Partei oon neuem. 2tber im gangen bradjte bie Berfammlung
in ©ffen roie bie i^r oorangegangene in Stuttgart eine (Snttäufd;ung. 2)a^ eä

graifc^en ben ©enoffen nid;t roie auf bem 'Parteitage be§ „Jungbrunnens" in

Bresben gu Ijeftigen 2(uöeinanberfe§ungen fam, ba^ ber 2:on nidjt fo l)erauöforbernb

auä Dotter ^roletarierbruft erflang roie in Jena unter bem (Sinbrud ber ruffifc^en

9?eDolution, raar nad) ber 2öal)lnieberlage im Januar biefes Jaljrcs felbftuerftänölidj:

mu^te 'Bebel bod; baö ©eftänbniö mad^en , baf? bie Sogialbemotratie il;re gioölf

Stid;ma^lfiege nidjt ber eigenen Äraft, fonbern bem 33eiftanbe beä Zentrums üer=

banfe. 2)ie geringe SBirfung ber beiben fogialbemofratifdjen Berfammlungen ent=

fprang an^ iljrer intellettuellen 5)iinbermertigteit. 2)ie ^sartei l)at H)xen jDealiSmuä
unb it^re 33egeifterung oerloren

, fie oerfnöcbert in 2)ogmen unb Sc^lagioorten , bie

fid^ überlebt Ijaben. Jljre Unfä^igt'eit, ben neuen S3ebürfniffen unb gorberungen
ber nationalen (Sntmidlung, ben Älolonien unb bem 3ßeltl)anbel, ber ?^lotte unb öer

SBeltpolitif geredjt gu meröen, trat befdjcimenb ans Sid)t. 2)er Borrcurf beö 9{üd=

ftänbigen unb ^l)ilifterl)aften, ben bie 5'ra"5ofen auf bem internationalen ^^roletarier=

fongre|3 ben beut)d)en Sogialbemofraten mad;ten, rourbe in (Sffen nur gu feljr üer=

bient. 2)urci^ ben i^ampf gegen bie Silbung in iljren 9ieil)en unb bie Berbrängung
ober bie Berbädjtigung iljrer „afabemifdjen" ©enoffen ift bie Sogialbemotratie in

bie Stüdbilbung gu einer ausfd;lief5lid;en '^sartei ber Arbeiter geraten. Die jel3t cbenfo

ftarf ben ©egenfal^ groifd;en i3anb unb Hopf mie ben groijdjen 'ilrbeit unb Kapital

betont unb nur noc^ bie SJiagenfrage unb ben „Saul^erbenton" gelten lä^t.

@in fri|d;erer ©eift unb Qua, befeelte bie Tagung ber nationaüiberalen 'Partei

in 2öie§baben oom 4. bi§ gum 7. Dftober. Sie ftanb unter bem ^eidjen unb

Sd^ul^ Dlubolfs oon 53ennigfen, beffen Stanbbilb in .pannooer oor bem '^roi)ingial=

mufeum am 3. Dftober in erl;ebenber g^eier entl)üllt roorben mar. Jn einer ein=

gel;enben unb bebeutfamen 'Jiebe entmarf Saffermann bae nationale unb liberale

^^rogramm ber Partei für bie näd)fte Seffion beö 3{eicl)ötageö unb bes preui5i)d)en

Sanbtageä. 2)ie ätnberung bes preuJ5ild;en ©reiflaffenjijftemä, bie Ci"r|el5ung ber

öffentlid;en 2Bal)l öurd) bie geljeime, bie Sefeitigung ber geiftlidjen Sc^ulauf|td;t

mürben als unumgänglicbe g^orberungen ber Siberalcn l)eriiorget)oben. 3!)ie national

liberale Partei fei bie 2ld;fe ber ^lod'politif unb muffe bem neuen HurS, hcn bie

9ieid;sregierung eingefd^lagen ijahe, bie Siiditung geben. o'vild;en ben Jungen unb

2llten in ber Partei rourben 5>erfid)erungen gegenfeitiger Übereinftimmung, 2{nl)anglid;=

feit unb Sreue auögetaufd^t. S^eftlid; unb feierlid; flang bie geljobene Stimmung
ber Berfammelten oor bem SDentmal ber ©ermania auf bem 'Jtieberroalö in einer

Sfiebe ^adenbergö au^. ©inig unb entfdjloffen, felbftbemu^ter, als fie es feit Jaljren

roar, tritt bie Partei in ben parlamentarifd)en Hampf ein.

Jn ber Bermaltung be§ Sieidjslanbeä ßlfa^= Sotl^ringen ift ein 2Bed;fel ein=

getreten. SDer Stattl}alter, ber j^-ürft ^lermann gu §oljenlol)e=Sangenburg, l;at feine

©ntlaffung nadjgefud;t: er fielet im fünfunbfiebgigften Jal)re unb l)at bie 3Jtu^e öeä
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2llter§ rooI)Iüerbient. 21I§ ^Rad^folger be§ ^ürften S^lobraig ^o^enIof;e Ijat er feit

1894 bret^e^n ^afjre lang feineä 2(mte§ mit großem ©efdjicf unb ©rfolg geroaltet

unb burd^ fein oerföfjnlidjeS unb lte6en§n)ürbige§ Sßefen bie ©egenfä^e §tt)ifd^en ben

alten unb ben neuen SDeutfdjen auägeglid^en. ©eine 3lmt§füf;rung ^at bie innere

SBiebereroberung be§ (Slfaffeö burd) ha^» SDeutfd^tum langfam, aber ftetig geförbert.

Qu feinem 3tadjfolger ift ber bi§§erige Sotfd^after in Söien, ©raf ^axl oon 2Bebel,

ernannt roorben.

2lu§ 3)eutfd^=3übir)eftafrifa ift eine gute 9?ad^rici^t gekommen: 5Jiorenga ift in

einem ©efed^t gegen bie ©nglänber am 20. September in ber Äala^arifteppe

geblieben. @r l)atte bie mit ben 25eutfc^en angetnüpften SSerl^anblungen roieber

abgebrochen unb fid; auf englifc^eä ©ebiet gurüdgeflüc^tet. 35er Wiaiox (Slliot, ber

mit einer Gruppe ber ilappoli^ei in Song J^lippe sroifdjen Ufamaä unb Upington

ftanb, fjatte iljn §u einer Unterrebung aufgeforbert unb, alä 9Jiorenga tro^ feineä

5>erfpre^enä nid;t erfd;ien, am S'iadjmittag be§ 19. ®eptember§ bie Sserfolgung auf=

genommen, ^n feiner 53egleitung befanb fid; ber ©eneralftabSoffijier ber beutfc^en

Sdju^truppe, Hauptmann uon ^agen. 5[Rorenga war in bie ^alal;ari entraid^en,

um fic^ mit ©imon Gopper unb feinen Seuten 5U oereinigen. S)ie ^ßerfolgung

bauerte bie Dki^t l^inburd; hi^:> in ben S^ormittag be§ näd)ften 2:ageä. §unbert

Kilometer nörblidj oon Upington bei @enjan§eib würbe ^O^orenga geftellt. ^n einem

rierftünbigen g^euergefedjt fielen 5)iorenga, fein 33ruber, feine beiben Dieffen unb

einer feiner ©efolgsleute, ;\roei mürben gefangen, üier enttarnen. 2)ie ©nglänber

rerloren einen Korporal. 2)er beutfd^e Offizier lobt ifjre 3:ap_ferfeit unb Slugöauer,

?Dcannfd^aften unb ^iere Ijielten brei^ig ©tunben oljne Sföaffer auä. 2)urd; ben

Stob 5J?orengas finb mir uon unferm gefüfirlid^ften g^einbe befreit roorben, unb ber

bauernben ^eru^igung ber ilolonie broljt fortan feine ernftlid;e ©efa^r me^r.

Sie SSerroirrung in g)iaro!fo ^at fid; noc^ nic^t gelichtet unb gelöft. Um
dafablanca rote in bem ^ampf ber beiben S3rüber Stbul 2(fi§ unb 5Jiuler) §afib um
baä ©ultanat ift feit 2So(^en ein ©tillftanb eingetreten. dUc^ ber einnal)me unb

^erftörung beö maurifc^en Sagerö bei 2:abbert l)atte ©eneral 2)rube bie auf=

rül)rerifd;eii ©tämme jum ^-rieben unb jur Unterwerfung aufgeforbert. Unter bem

einbrud if^rer i)iieberlage folgten einige ber roeniger ja^lreid^en ©tämme feiner

2(ufforberung , fanbten g-riebensboten in bas franjöfifc^e Säger unb naljmen bie

S3e^ingungen be§ ©eneralö an. 2)te ftärferen ©tämme, befonberö bie ber ©djaujaö,

bef}arren bagegen im 2öiberftanb. ©ie follen fid^ bereit ertlärt Ijaben, ben 3^ran=

;5ofen gegen bie ^l^äumung oon ßafablanca groeiunbeinel^albe 'DJiillion ^yranfen ju

§al)len. 2)ie Söaffen l)at fein ©tamm ausgeliefert, unb ber 3Jtartt oon Gafablanca

roirb »on iljnen nur fpärlid; befudjt unb befd^idt. 2)aä SBeidjbilb ber ©tabt ift

oon g^einben frei, aber barüber Ijinauö oorjubringen füljlt fid^ ©eneral 5Drube

nidjt ftarf genug. ^abei ift in bem S3er!e^r mit Dran eine ©todung ein=

getreten, ©ort ift, burd) ein au§ Stgppten fommenbeS ©d;iff oerfdjleppt, bie $eft

ausgebrochen, unb bie notroenbigen 3^ürforge= unb Überroad)ungöma^regeln üergögern

unb erfd;roeren jeglichen 3ierfel)r. 2)ie Skgierung ber 5Republit möchte ba§ ooreilig

begonnene 2{benteuer nid^t roeiter oerfolgen unb fid^ mit ber Sefe^ung ßafablancaä

begnügen. 23enigftenö bi§ in bem ^^i^^efpalt ^roifd^en 3lbbul 2ffi5 unb 9)(ulei; i^afib

bie ßntfd^eibung gefallen ift. SDie 2(u5fid;ten 93tulei; §afiö§ , bie oor 2Bod)en fo

günftig fd^ienen , Ijaben fidj burd) feine Untätigfeit oerfc^led;tert. (i"r oerroeilt nod^

immer in DJkrrafefd^, unö feine ©olbaten laufen auseinanber, roeil iljnen, roie eä

l)eif5t, ber ©olb nidjt ge,vif)lt roirb. Qx Ijat 33oten unb ©d;reiben, bie fein S^egier

53io^ameb hen 2lbbel = ilebir unterjeidjnet ^at, an bie i^ertreter ber europäi)d;en

5)iäd^te nad^ 2;anger gefanbt. Sarin teilt er i^nen feine ^roflamierung §um ©ultan

burd^ bie Ulemas unb 9ied^t§gelel)rten , bie ^äupter ber ©tämme unb ba§ S^olf

mit, unb baß fortan 91^arvafefd) unb nid;t g^ej ber 5Kegierungöft§ bcG ©ultanö fei;

bie 2tlgefirag=2(fte erfenne er an, forberc aber bie 9Mumung (Safablancas unb ))en

Sftüd^ug ber franjöfifd^en 2;ruppen. 2)ann roerbe er mit ber franjöfifc^en 3^egie=
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xuna, gerieben fd)Iie^en unb bie ®c^auja§[tämme 6eftrafen. Wü üöorten aUetn

roirb er tnbes lueber gegen bie g^ranjofen nod) gegen 2l6bul Slfis etma^ auö=

rid^ten. Stbbul 3(fi5 tft um bie ?Oiitte be§ Septem6er§ mit jal^lreidiem ©efolge

von ^63 in langfamen 2;agemär|"c^en nad) 9ta6at an ber ^üfte beö Sltlanttfdjen

DjeanS aufgebrod^en unb am 53corgen be§ 23. Septembers unter ^anonenbonner

unb fe[tlid;em ^^omp in bie f)eilige Stabt eingebogen, mo er in bem <2ibi

9Jfofjameb ben 2(6ballaf)=^alaft 3So[)nung genommen Ijat. Untermcgä fjat er feinen

©ro^oegier entlaffen unb 53en Sliman bas Stmt übertragen, bem bisherigen ^Icinifter

beö Stusroärtigen. 2)er ßrfolg ber 9iei[e unb ber gute ©mpfang in 5Rabat foüen

feiner \d)on Ijalb uerlorenen Bad)e uneber 2ln()änger geroonnen unb i\)x ^reftige

erneuert i)aben. Seine erfte politifdje öanblung in 9{abat mar bie 2lufforberung

an ben franjöfifdjen ©efanbten 5Regnault in ^^anger, ifjn ju befudjen. ^[)m unb

feinen Sf^atgebern i[t enblidj bie Ginfidjt aufgegangen , ba§ er uor allem ^-rieben

mit ben g-ranjofen fdjlie^en muffe , menn er fid^ in ber |)errfd)aft behaupten mill.

5§rerfeitQ legen aud^ bie ?yran/;ofen ber ßinlabung entfd^eibenbe 33ebeutung bei. ^n
ber Segleitung bee ©efanbten 5Kegnault, ber am 5. Cftober bie ^aljrt oon 4^anger

nad^ ^abat antrat, befinben fid) ber 3lbmiral ^^ilibert, ber bie Sd;iffe uor (5afa=

blanca befehligt, unb ber ©eneral Siautep , ber im ^rüfjjalir bie 33efe^ung üon
Ubjiba leitete. 2(m 7. Cftober finb bie .^erren glüdlid; in 3Jabat gelanbet unb am
folgenben ^age von bem Sultan in feierlidjer 3(ubien5 empfangen morben. 5rieben§=

unb ?yreunbf(^aftöncrfidKrungen mürben gegenfeitig ausgetaufdjt, unb 3?egnault über=

reid^te bem Sultan bas ©ro^freuj ber (i"l)rcnlegion. Cffenbar mödjte bie ^T^egierung

bem Senat unb ber Kammer, bie am 22. Dftober il^re Si^ungen mieber auf=

ncl^men, berul)igenbe -3Jtitteilungen über ben Staub ber maroffanifdjen 2lngelegen=

l^eiten norlegen fönnen.

SSie 9Jtaroffo bie europäifd^en 2)iplomaten unb ^olitifer in Spannung Ijält,

•fo befdjäftigt ba§ 3Serl)ältniö gu ^apan bie norbamerifanifd^cn. 2)er ^riegsfefretdr

ber Ssereinigten Staaten Jaft bemül)t fic^ in Sofio, roo er mit großen @l)ren=

bejeigungen non ben ftaatlidjen unb ftäbtifd)en 33el)örben aufgenommen unb non
bem 5)tifabo empfangen morben ift, in einer %üüe von 'lieben bie i^iflP'^^ß''' ^^on ber

?5^rieblidjfeit ber Union gu überjeugen, 3luf einem g^eftma^l, bas ber Stabtrat unb
bie ^anbelöfammer il)m gu ß^ren gaben , erfliirte er einen ^rieg groifd^en ^apan
unb ben 9>eretnigten Staaten für ein 33erbred^en gegen bie ^i^'i'if^tion ; roeber bie

Japaner nod; bie jJjantees mollten ben ilrieg ; beibe 9iegierungen fpannten jeben

Siern an, um einen ^onfltft gu uerljinbern ; bie peinlidjen ^sorgänge in San 5ran=
ci§co feien nid^t me§r als eine fleine 9Solfe, roeldje bie fünfgigjäljrige g^reunbfd^aft

beiber Staaten nur einen furjen Stugenblid l)ätte trüben fönnen. 2^ro^bem fal)ren

bie djauoiniftifdjen ^^itungen in ber Äriegs^e^e fort utib begrüj^en in ber Senbung
ber atlantifd;en ?ylotte nad^ bem füllen C'^ean baä erfte 2llarmfignal. 2)er ^^räfibent

Sioofeuelt, ber eine 5Reife burd) bie Sübftaaten mad;t, l-)at in ^Jtemp^is in 3;enneffee

eine JHebe gehalten , ber es ebenfalls an friegerifdjen 4^önen nid)t fel}lte. (£"r

empfiel;lt bie (i'rroeiterung unb Siegulierung beö 'Dtiffiffippi gu einer großen unb

fidleren 9Bafferftra|5e üon ben Seen bi§ gum ©olf non ?3lerifo; ber ^anamafanal
mad^e biefen 3(usbau be§ ?(Jiiffiffippi gu einer ^JJotmenbigfeit, 3lber bie ^bereinigten

Staaten l;ätten aud) ben Sd;ul3 be§ ^anamafanals übernommen, unb biefer Sd^u^
erforbere eine g-lotte uon Ijödjfter Sd;lagfäl;igfeit. Dl)ne eine fold;e J-lotte, bie

jeber anbren geroad;fen fein muffe, mürbe man bie älmerifaner für fc^mad^e unb
eitle ^raljler Ijalten. Übrigens gab ber ^räfibent §u, ba^ e§ mit bem 33au be§

Kanals nur langfam norroärtS ginge , bie ßrbarbeiten mürben in fed;§ ^sal^ren

beenbigt fein , ber Sau ber SDämme unb Sc^leufen freilid; länger bauern. ;3iüölf

Qa^re §aben alfo bie Japaner ^^it, M S" ruften unb oorjufeljen.

3lm 23. September ift ber fd)on feit 'IRonaten iiielbefprod;ene Vertrag §mifd;en

Slu^lanb unb (?nglanb über ^erfien , 3lfgl}aniftan unb %xbet oeröffentlidjt morben.

üx ift eine 5"olge ber 3iieberlage 9lu^lanbs im i^riege gegen i^iipii" ""b ein Sriumpl;
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ber englifd^en ^oUttf. 2)te englifc^en Siberalen, bie im ©egenfa^ §u ben ^onfer=

»attoen ftet§ für einen frieblt^en ätuägleic^ mit SRu^tanb eintraten, Ijaben if;re

©runb|ä|e banf ber japanifc^en Siege öerrairflic^en fönnen. 5Ru^lanb üerjic^tet in

biefem 33ertrage auf jeben poIiti)cf;en ©influ^ in 3lf3f}ani[tan unb jeben 2(nfprud^ im

perfifc^en jOceerbufen unb erfennt an, bafs fie ausfi^lie^lid; in bie englifdie 93tac^t=

fp^äre faEen. 33eibe Staaten erflären, bie Unab^ängigfeit unb Integrität $erfien§

aufrecht erhalten §u rooUen; mirtfc^aftlid; aber teilen fie ba§ Sanb in eine nörblic^e

Öälfte , bie bis nad^ ^Spa^an reicf;t , unb in eine füblid;e , bie von ber perfifd^=

afgfjanifc^en ©renje nac^ ^erman gefjt unb bei Senber=2(bbaä am ©olf enbigt; bie

nörblic^e fott ben 9iuffen, bie füblicf;e ben ßngliinbern jur 2tu§nu|ung überlaffen

bleiben ; bie ba^raifc^enliegenbe Qom ift bem freien SBettberaerb geöffnet. SDer 2tuä=

gleid^ mirb bem .öanbelsuerfeFjr unb bem 2Barenau§taufd; , roie er fid; bisfjer burd^

bie geograp§if(^e Sage 9'iu|5lanb5 unb ^erfien§ gebilbet l^at, gerecht. 9iu^(anb ift

gunäc^ft im 3?orteil, roeil es feit einem 3af)rf;unbert auf biefen 9Begen unb Straßen

mit ^erfien üerfe^rt, mit feinem ©elbe roieber^olt ber S^egierung unb bem 6ofe

au§ i^ren 23erlegen[)eiten geholfen unb mit feinen ^ofafen fic^ läng§ ber ©renje

unb raeit in bas Sanb hinein 2(djtung unb 2(nfe^en üerfd;afft ^at. Xk einzig

brauchbare unb fc^lagfertige Gruppe be§ perfifc^en öeereg ift ben ^ofafen nad^geafjmt.

§inficf;tlic§ Tibets roollen beibe Staaten fid^ jeber ©inmifi^ung enthalten, fie t)er=

jic^ten auf bie Senbung bipIomatifd;er 3Sertreter nod; Sfjaffa unb «erbieten für bie

näc^ften brei ^a^re i{)ren Untertanen fogar roiffenfd;aftlidje Sjrpebitionen bortt^in.

2)ie Dberfjo^eit dfjinaS über %ibet roirb anerfannt unb ber religiöfe 33erfefjr ber

Subb^iften im ruffifc^en unb englifd^en ©ebiete mit bem 2)a(ai=Sama geftattet. SDen

©nglanbern geroä()rt ber SSertrag für eine längere ?yrift Slufje unb Si(^erfjeit an

ber inbifdjen ©renje — eine Grrungenfdjaft, bie bei ber junei^menben STusbefjnung

unb ßrftarfung ber nationalen 'Bolfsbemegung in ^nbien mit i^ren aufrüfjrerifc^en

Schriften unb Ilumulten boppelt ^u fdjä^en ift, roeil fie ben SSerfdjioörern bie

3luefid;t auf ruffifc^e .öitfe nimmt. ®er 3!^ertrag befreit fie ferner in 3(fg^aniftan

Don bem läftigen "Dcitberoerb beö ruffifd;en GinfluffeS auf ben ©mir unb feine 6äupt=

(inge unb im perfifdjen ©olf oon bem gefürdjteten Stnblid ber ruffifd;en ?ylagge.

2)em ruffifc^en Übergemidjt in ^erfien werben fie fortan nid^t nur burd^ bie i^nen

im 93ertrage eingeräumte territoriale 93tac^tfp^äre, fonbern ungleid^ mirffamer burc^

ba§ perfifd)e 'Parlament gu begegnen raiffen , bas in i!)nen feine 25erbünbeten unb

©önner fcfjä^en, in ben S^tuffen feine ©egner unb Unterbrüder fürd^ten muß.
^Jiatürli^ roirb ber SSertrag nic^t länger beftefjen bleiben, als Stu^Ianbä S(^n)ä(^e

unb innere ^rift§ bauert. -Jtiemanb barf erroarten, baß 9iußlanb „für immer" auf

bie alten ^^släne feines @^rgei§e§ , einen §afen im perfifdjen 9Jteerbufen unö einen

3ug nad) ^nbien, oergic^tet l^at. Slber rnenn nid^t ein 3eugni5 aufrid)tiger g^rieben§=

liebe 9iuBlanb§, ift ber -Vertrag bod^ eine 33ürgfd^aft für ben feften SßiKen S^ußlanöä,

bie näd^ften ^a^re feiner Sammlung unb inneren Erneuerung gU roibmen unb
friegerifc^en ^Serroidlungen unb 33eunruljigungen aus bem 2öege gu gelten. 3)iefe

3(bfic^t fommt auc^ in ben Sf^oten gum ^(usbrud, bie e§ im SSerein mit Cfterreic^=

Ungarn an bie Sftegierungen üon Sofia , 53elgrab unb 2(tljen über ba§ 5)tür5fteger

Programm gerichtet ^at. öier loirb ^eroorgelpben, baß bie @ro^mäd;te bei iljrer

9teformarbeit in SJ^agebonien eine 2{ufteilung ber '^roüin,, in bulgarifdje, ferbifc^e

unb griec^ifc^e Sejirfe roeber beabfic^tigten nodj geftatten loürben. 2(n bie

^Regierungen erginge barum bie ernfte ?i)ta^nung, jebe Unterftü^ung ber nationalen

33anben in ?0Za,5ebonien unb be§ ^errori§mu§, ben fie ausübten, ju unterlaffen;

aik 5Jtorbtaten unb ©reuel ^emmten nur bie ^urd;füfjrung ber ^Reformen. 3Birb

auc^ biefe Grflärung auf ben g^anatismuö unb bie @rof;mann§fud^t ber lleinen

Salfanoölfer feine tiefere SBirfung fjaben
, fo ftetlt fie bod^ nod^ einmal bie 3(u§=

fic^tslofigfeit ber magebonifc^en SJCufftänbe unb bie Ji^i^^fci^tiGfeit ^Rußlanbg unb
Cfterreid[;=Ungarns oor ©uropa feft.



ÄIei[t = 9l£^oto. 6in ßebeii^bilb. 95on Dr. ^ermann ü. iJ.Utet§bortf , föntgt. Slrc^iuar.

mit einem ^$orträt. ©tuttgort unb Setiin, 3- ®. (Sottafc^e Su^fjanblung ^Jfae^f. 1907.

%nx]t 53i§mard Tjat in ben Magert be§ .^ulturfampfe^ bei einer ©elcgenfjeit, ha

er feinem 3orn über bie roiberftrebenben c^onferuatioen ben rüd()aItlofe[tcn 2tugbru(f

gab, s« bem 9^egterung§präfibenten ©ul'tao u. SDieft über ben ^JJIann , ber fpäter()in

ber 3fJad^foU3er %a\t^ im ^ultueminij'terium merben foüte, |)errn v. ^^uttfamer,

gefagt: „S)er Men\d) l)at [ic^ au§ ber 5lirrf)e nie roaö gemad;t unb i[t nid;tg raeiter

al§ ber aOergeraöljnlidjfte ^i'^ter, oon benen üielc mir .^eigen iDoUen, ba^ [ie ganj

meine§gleid;en [inb; fie geigen baS aber nur burd^ ©robfjeit unb Dppofition."

(@. 0. S)ieft, 2tu§ bem Seben eine§ ©lüdlid^en. ©rinnerungen eines alten 33eamten.

1904. ©. 437.)

5!Jtit feinem alten ^ugenbfreunbe unb Ssermanbten ^anö u. ^leift = Sie^om ift

er bamalö aud) l)art aneinanber gefommen unb ift uiele ^af)re mit il)m entjmeit

gemefen. J^n^^ffen foiueit ift er rool)! niemals gegangen , etmaö 2(f)nlic^e§ »on i^m

gu fagen wie oon ^uttfamer. ^leift^ ^e^oro mar freilidj ein pommerfdjer ^unfer,

aber teinesmegQ einer ber aüergeiüöljnlidjften Runter, ßr mar efjer ein ungen)ö()n=

lid^es ©remplar unter feineögleic^en — nid;t jum roenigften burd^ ben (jeiligen ©ruft,

hen er fein Seben lang für aQe§ ^ird)Iid^e ^egte. @r mar ein ungemöl)nlid) ernft=

I;after (Fl^arafter, ber faft ein ^albe§ ^a^rlninbert lang in bem politifd;en Seben

^reu^ens eine bemerfen§merte 9loIIe gcfpielt Ijat, unb er l)at eö uerbient, bafj i()m

ein literarifd^e§ 2)enfmal gefegt rourbe, raie e§ in bem fürjUd^ erfd^ienenen 53ud^e

unä üorliegt. 5ßon ber ^anb begfelben 2tutor§, ber für bie 9iad^träge ber „klugem.

2)eutfd)en 23iograp^ie" ben 2(rlifel „5lleift=5He^oro" (1906) bereite bearbeitet l^at.

hieben ben o^nef;in ber Dffentlidjfeit angef)örenben Duellen (roie ^arlament§=

berid)ten unb äfinlidjem) f}at eine reidjfjaltige ^orrefponbenj mit Jveunben unb ä5er=

manbten ben Stoff geliefert, unter anbern mefir alä 350 Briefe ^leiftö an ben

93]inifteria(rat ©d^ebe, bie fid; oon bem ^ugenbalter bi§ s»»ti 2^obe I)in§iel}en. 5Daju

S3riefe ^SiämardS, ber Srüber Seopolb unb Submig n. ©erlad^, 5)loril3 o. 33Ianden=

burg^, üieler SDiinifter ufro. 6in Iel;rreid;e§ unb unterl^altenbes Sud^ ift auf biefe

Sßeife juftanbc gefommen , uon beffen ^n§alt bie folgenben feilen eine 2(nbeutung

geben mögen.

53emerfen§roert in ber ©efd^idjte ber ^sugenb^eit ift junädjft ber S3ilbungögang.

SDurd) ben 5)cinifter u, ^amp^ auf Sdjulpforta l^ingerciefen, tritt 5lleift=9ie^oro Ijier

ein ju einer 3eit, ba fie im beften glor ftel)t burdE) bie ^üd^tigfeit ber £el)rer unb
burd) eine %ibe oon begabten ©djülern. ©ein „Dbcrgefeüe" ift $Rid;arb 8epfiu§,

ber fpätere 2igi;ptologe. ©ein befter "Jreunb mirb — unb bleibt für ein langet



HHtecaiifc^e Jiutxbfc^au. 313

SeBen — ßrnft S^tanfe , ber jüngfte Sruber Seopolb v. 9^anfe§, ber S^eologe, ber

lange in 'DJiarburg geleljrt l)at unb tcenige Qal^re cor ^(eift oerftorben i[t. 2ll§

Primus omuium erirarb er (1834), groan^igjäijrig , ba§ $Heifejeugni§. SSoII (Sel^n=

fud)t, in 33erlin ba§ Stubium gu beginnen unb l^ierbei bie ©d^ulfreunbe n)ieber,^u=

finben , roirb er burd; ben 9Sunfdj von 3Sater unb 33ruber roiberraiüig be[timmt,

guerfl fein 9JliIitärja()r bei ben ^ufaren in ber abgefiirjten J-orm eines Ijalben

;ja[)re5 (eö roar bie Srfjraabron feines Srubevs!) abjubienen, 3;ro§ ber eingeborenen

2(d^tung vov bem preu^ifrf^en Solbatentum l)at fein tnnereö 2öefen bagegen immer
eine geroiffe 3(bneigung befunbet. ^sm Solbatenleben fam naö) feinem (i'mpfinben

ber innere ^O^enfrfj ^u furv 3]or ber ©eiftlofigteit bes ßrerjierene ()atte er einen

SIbfdjeu.

3!)ann ging es auf brei 5emefter gur berliner Unioerfität, um bie namfjaften

Quriften Saoignp, .*5omei)er ufro. 5U {)ören. 3Son ©aoignp mar er freilid^ enttäufd)t;

me()r Tratte er üon 9^anfe (ber in feinen jüngeren ^^fj^en moi]i roirffamer roar al§

fpdterljin , roo er je länger je mefjr al§ 8el)rer uerfagte). ßiner ftubentifd^en 93er=

binbung fd;Ioß er fic^ nid^t an; er fanb ben befferen @rfa^ bafür in bem gleite

bes ©tubiums unb bem „J-amilicnleben" mit einigen ftubierenben g^reunben. '^a^u

fam a(lerl)anb gefellfd^aftlic^es Scbcn, bas if)n am ßnbe befjufs größerer Sammlung
nad; @öttingen trieb. 2)iefe5 inbeffen im Kampfe mit einigen Sd;roierigfeiten.

©öttingen ftanb feit bem ^utfd; be§ ^a^reä 1831 bei ben Staatsbeijörben 2)eutfc^=

lanbs nid)t mel)r in gutem S^tufe. Unterbeffen hatte ba§ .^ambad^er g^eft ftattgefunben

unt) ber Sturm ber ^^adje ^u ^ranffurt a. ^Jl. '^k 2)emagogenfur(^t unb ^emagogen=
üerfolguug mar auf iljren ©ipfel geftiegen. ^n ^reufsen fd^einen Jamals 33eftimmungen

ergangen ju fein, bie ben 58efuc^ ber ©eorg Siugufts^Uniuerfität für bie preu^ifc^en

Stubierenben erfc^roerten. ^ebenfalls mußte bie ßrlaubnis, borttjin ^u gelten, erroorben

roertien. Unb fie roar nic^t leidet ^u erringen. Sorooljl ber ^Jtinifter 2(ltenftein

roie ber JJeforent für llnioerfitäten, :^^sDl}anne5 iSc§ul,^e, fprad;en fid; bafür aus, ba§

©efuc^ be§ stud. jur. n. .^leift ju genefjmigcn ; Saoigni; felber unb ber Dnfel

Äteifts im l^juftijmintfterium fjatten if)m ©öttingen cmpfol^Ien. ^nbeffen ber ?Oiinifter

Ijielt es für erforöerlid), bas ©efuc^ bem Könige su unterbreiten, unb erft nad;

langem ©arten erging eine ^abinettsorber, bie bem 3Sunfd;e roillfa^rte.

^n ©öttingen roar Aleift uoüenbs ein fleif^iger Stubent, brei Semefter lang,

^f^eben üielem ^uriftifdjen aud) S^orlefungen oon ^aljlmann, ^alob ©rimm, Dtfrieb

93iüller. Qx falj bort bie Q3rüter S'^oljenlolje , beren einer Jer fpatere jKeid^sfanjler

roar, gleidj iljui felber ernftljafte, eifrige Stubierenbe. '3)enn fo fc^eint bamals bie

©itte geroefen §u fein, felbft für ^oljen unb niebrigen 2lt>el. ^m ^a§re 1876

er^äljlte Äleift feinem Sol}ne , ba^ er bie %xüd)t „feiner ©öttinger ©lüdfeligfeit"

für bas ganje Scben empfunben {)ahe. Qx meinte bamit eine gan^i anbre 2(rt uon

©lüdfeligfeit als biejenige, bie l)eut,3utage bie 3Säter biefer Spljäre il)ren Söhnen
rühmen. ©0 liaben bie ^^i^en fid^ ueränbert.

3ule^t ftubierte er roieber in Berlin, rourbe bort Stusfultator, f)örte nod^ 3Sor=

lefungen bei ?fanfe, fam in mandies gefellige öaus, fo ju ben offenen Slbenben bes

3:ljeologen Xroeftcn ober bes 93iinifters 0. Jtodjoro. „S)a feilte im Greife ber

9tegierer bes Staates bie 9Bei5l)eit fi^en, aber einen fold;en 2(benb hei SCroeften

gegen ge^n beim ^JHnifter, roenn überfiaupt eine 93ergleid^ung juläffig roärel" fo

fc^rieb er bamals an feinen Jyreunl» Grnft 9^anfe.

^mmer bel;errfdjte iljn ber ftarfe religiöfe 3^0' '^^^^ ^^ ^" Sdjule unb Unioerfität

gepflegt unb bis an fein ©rab beroa^rt l)at. ©r lernte in Serlin ben merfroürbigen

Saron ßottroi^ fennen , auf ben il)n feine anbern Se^iebungen ju ben pietiftifd;en

Greifen gelenft Ratten, ©an^ befonbers roirften aber bie 33erül)rungen mit bem
^räfiJenten Subroig v. ©erlad) , unter bcffen Slnleitung er in g^ranffurt a. 0. faft

jroei ^ai)xe 5)leferenbar beim Cberlanbesgerid^t roar. §ier rourbe ber 33unb gefd;affen

SU ber religiös = politifd}cn Sinnesgemeinfdjaft, bie fo rcirffam in ba3 ^arteiroefen

iPreußens eingreifen burfte, um bann feltfame, aber fonfequente ^fabe ju betreten.
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bie fidj uon 33i§mardf§, be§ alten oelt=®enoffert, ftaatSmänntfd^er Entfaltung immer
löetter trennen foüten. 3^' g^ranffurt aud; lernte er ben geifteönerraanbten i^ermann

SKagener aU ^Referenbar im gleidjen Greife fennen , ber banad; al§ Stebatteur ber

„^reug^eitung" eine 9iotte fpielte, al§6alb aber ber eigenen Partei unb nollenbe ber

übrigen 2i>elt bie bunfleren Seiten eines politifd^en (IljarafterS geigte.

.^leift f;atte eben ba§ Slffefforefamen beftanben, alö er mit bem Sanbrat^amte

fo^ufagen ba§ @rbe feiner 3Säter antrat. Übrigeng nidjt o^ne Cppofition. 2)ie

5!}ianteuffelö, roeldje bie näd^ft ben ^(eift§ nerbreitetfte g^amilie in bem Greife roaren,

mollteu bie i3ei;rfd)aft biefeä ©efd^led^ts befe^ben. Selbft bürgerlid;e (Elemente regten

fid; bagegen, Unb bei Slbligen roie bei ^ürgerlid;en gab ^lei[t§ pietiftifd;e ^id^tung

2(nfto^. 3(uc^ fiegte er nur mit fleiner 93tel)r(}eit ; unb nid^t o()ne ä^erantioortung

hei bem üorgefeftten 5}iinifter megen feiner 2Ba^lumtriebe, nid;t oljne 3>criüenbung

von ©önnern bei bem ^Bnige, ber bie Slffefforprüfung ciU 53ebingung betonte, raurbe

er im i^erbft 1844 ernannt, gerabe breifjigjäl^rig.

SBenn man in jener ©egenb ben ^inbern erjätjU, ber ^apft bürfe nid;t Ijeiraten,

bann fragen fie, ob e§ i^m ber Jiianbrat cerboten I^abe.

©in üorafjnenber 53(id auö biefer 3ßit i" ^'c 3"f""ft '»ö^" e§ , mit bem ber

junge ganbrat bei S3iömard§ Qo(i)^eit (bie 33raut mar bie Xod)ter feiner Jpalbfd^mefter)

ben 33räutigam al§ Dtto ben ®ad;fen feierte, ber „unferm 33aterlanbe in politifd;er

unb firdjlid^er .§infi(^t" einft ein (Erneuerer roerben möge. 3)ie Xage ber ©türme
waren I;erangefommen. SDas ^ungerjaljr 1847 melbete fid) bort mie an fo

mand;en ©nben beö 9>aterlanbe§ unb bereitete bie tieferen llmmäljungen bcö folgenben

^a^reä uor. 'OJJerfmürbigerraeife mürbe in ber '-öelgarber ©egenb ber 33erliner 5JMrj=

aufftanb nid^t bIo§ in ben fleinbürgerlid;en Sd)id;ten, fonbern aud^ in ben i^reifen

be§ Slbelö als gegen ben pietiftifd;en ©eift am .^^ofe be§ ^önigö gerid;tet angefe()en.

SDer eigene 33rutier ."Rleiftö mar es , ber iljm feinen Pietismus unb beffen ^-olgen

je^t öor()ieIt. ©in Cpfer biefer Situation mürbe fein !^ugenbfreunb ©ruft Ütanfe,

ber, gum Pfarrer in '^PNoljin auöerfe^en, im legten 3(ugenblid bem ©ifer gegen ben

•^ietiömuS meidjen mupte. „Sem ^sietiSmuö moüen mir" — fo erf'Iärten fcd;§unb=

brei^ig ^^onoratioren ber Stabt — „feinen ßingang in bie (^emeinbe nerftatten;

roo er einbringt, bringt er ja nur Unfrieben in |)au§ unb ©emeinbe." 2)em Jüngern

Sruber ^tanfe rourbe §um 33orraurf gemad;t, ba^ ber ältere 33ruber, ber ^iftorifer,

jener 3?id)tung juneige , mie man fage. J^^^i^i^) ^^^ ftärffte Trumpf ridjtete fid^

gegen ben pietiftifd;en Sanbrat, ber Ütanfe empfohlen ijatte.

Salb gerteilte fid; ba§ ©emölf. 2lm 19. 2lpril 1848 fam auf illeiftö eintrieb

eine 3tbreffe ber ^reiötagSeingefeffenen an ben ''^^rinjen »on ^^^reu^en guftanbe, in

ber man il}n bat, au§, ßnglanb ^urüdjufel)ren unb fein .Oaupt im Sd;oße ber '^^rooinj

niebergulegen, bereu Stattljalter er fo lange gemefen. '3JJitte ^uli erfdjien ber ^rinj

in ber .pauptftabt ber „preufjifdjen 33enbee". ^m 2luguft folgte baö „3"nter=

Parlament" ju Berlin, beffen Siorfitjenber Äleift rourbe — eine ©emonftration gegen

bie liberalen ^^enbengen ber .Ocärjminifterien unb ein 23orbote beffen , roa§ alsbalb

fommen follte. 2)er S^erein l)at nod) meljrere ^aljre im ftillen burd; ^Flugblätter ufro.

geroirft. ^ixx ^leift junäd;ft um ben '$reiä einer 2)is3iplinarunterfud;ung.

^m ^al^re 1849 in bie Kammer gemät)lt, mar er — unb §roar mel^r alö 33iä=

mard — ber 93^ann, ber für biefes ober jenes 'Diinifterium in ^rage fam. @r mar
e§, ber jur Überrafdjung felbft ber 33rüber ©erlad) es burd;fe§te, baJ3 bie i^ammern

mit einem öffentlichen ©ottesbienft im 2)om eröffnet rourben. Wät 33i5mard rooljnte

er gufammen in ber ?yriebrid;ftraf5e an ber ©de ber 2::aubenftraf5e. '^nd) i)iev roar

ba§ gefdjäftige ©lement, burd) bas bie gemeinfame 9Sol)nung jum 2;aubenfd)lag rourbe,

^leift ; unb 5^i§niard roar f rolj , roenn bie ^solitifer unb S>äl)ler auö bem Oteben=

gimmer fort roaren. ^n jener o^it Ijat ©ruft 2)ol)m bem jungen 3tubolf i^ögel iier=

fid^ert, „in ber gangen 2(bgcorbnetenfippe interejfierten ilju nur groei ^){eaftionäre,

33i§mard, ber ben SBillcn Ijabe , 9Jienfd;en unb ^inge angupaden , unb ^leift, in

beffen ^eljle rool)ltuenbe ©rgftufen ftedten."
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'^m Sommer 1851 mürben bie betben ^yreunbe auf ein [)öf;ere§ ^siebeftal ge=

f)o6en: ^^igmarcf ging nad) g^ranffurt an ben ^unbe§tag, Hleift als C6erprä|ibent

nac^ ^o6len5. 5)ie @erlad;ö triumphierten, jumal über baä le^tere
;

jugleid) be=

bauerten fte ^leift; benn [ie erroartotcn, ba^ bie ^rin^elfin uon ^reu^en ifjn; ba§

Seben fauer macf^en mürbe. 'i>on ben manrfjerlei S^teibungen, bie ]\d) im ^oblen^er

Sdjtoffe ereigneten (bie prinjltc^e öoffjaltung in ber 53eletagc, ber Cberpräfibent

im (Srbgefd;of5), ^at bereits ein anbrer er,5äf)lt, ber bamalö 3tffefjor bei bem Dber=

präfibium mar — ©uftau von ^ieft. 2)ie öffcntlid^e ^öleinung ber ^^(jeinproüinj

ftanb obenein gan,^ auf feiten ber 53eletage. .^leift mar mie eine i'peröuöforberung

in biefe 9U)einifdje Umgebung gefetzt — er , ber altpreu^ifdje ^unfer an bie Spi^e
ber ^rooing, bie nod; fo menig jid) preufeifd; füllte. 2)a5u nun unbequeme Unter=

gebene, fo ^umal ber S^egierungöpräfibcnt non ^öln, o. 5)^öKer.

üDer ^ieti§ntu§ mürbe aud; t^ier unb gerabe fjier ber Stein be§ 5(nfto^e§. @§
mar ber ^^sring oon ^reujjen felber, ber auä Slnlafj ber ^ifc^gebete, bie steift bei

großen 'JeftUd^feiten gef)alten, bem 53iinifter o. ?[Ranteuffel flagte, ber 53iann mad^e

Ijier aöeö ®ute, ma§ er anberömo leiften fönnte, unmöglidj burc^ feine 2:aft(ofigfeiten

unb feinen ^^anatiömus. 2(uf ber anbern Seite gefiel fid) bie ^rinjeffin barin, bie

burd; bemofratifd;e ©efinnung fompromittierten ^^^vfönlidjJeiten gegen ben Cber=

prüfibenten unb bie 33erliner ^Kegierung in Sdjul5 gu nefjmen. 9tad) ber fleintid^en

Sßeife jener ^ai)xe erftredten fic^ bie S^vxite biefer 2trt auf bie geringften Stniäffe.

.tieift uerfdjärfte mand^en ^onflif't burd) bie Sd^roff^eit feineä Sßefens , ba§ nid;t§

von einem ^ofmann I)atte, SDer ^rinj äußerte fo mandje§mal unmutig über Die

^olitif ber ^)?egierung: „SBenn id; erft im iHegimente fein roerbe, fo(I adeä anberö

merben." Seinen gangen ©roß fdjüttete ber fjoi^e §err gegen ^leift über bie ^ietiften

an^. 2)a§ mären i^eudjler, bie burd^ if^re .'^eud^elei Stellen erlangen mollen.

3(m @nbe mar ber 33oben für Jlleift bort untermüljlt, unb bie 9^egentfd;aft gab

t()m ben 2(bfd^ieb — für aüe Qtit. ^m Staat§bienfte jung emporgefommen unb
jung nerbraudjt. 2Öar e§ ber neue ^önig nid;t, fo mar eä bie Königin, bie iljm bie

^al^re uon ^obleng niemals oergeffen t^at.

Se^t mürbe bie partamentarifdje Saufbal)n mieber aufgenommen, bie burd; ba§

Cberpräfibium in ben ^intergrunb gebrängt roorben mar. Unb gmar gefidjert burc^

ben Si^ im §errenl^aufe oermöge ber 3]ertretung beö g^amilienoerbanbeS berer

üon ^leift. 53ei feinen geringen Ci'infünften fd;eute er bie .Soften beS Sebenö in

33erlin. „SDod; ift — man follte eö faum glauben, unb baf3 eö fo ift, betrübt mid^

tief — in ber gangen g^amilie troU fo uieler reidjer Seute barin gerabe je^t feine

gu fold)er Stellung red^t geeignete ^erfönlid^feit." 2(udb trat er ^ier balb §eröor

in ber Dppofition gegen bie ^ieformen ber „9'Jeuen Slera", fo gumal gegen bie

„reoolutionäre" 9]^aferegel ber ®runbfteuerau§gleid)ung. Dber gegen bie fafultatioe

3ioilel)e, bie 33etl)mann=.'pollmeg vber einftmalige ©enoffe au§ bem ^aljre 1818) ai§>

neuer ^ultuäminifter oorlegte, unb baburd^ „bie Ijeiligften unb tiefften ©runblagen
beä djriftlid^en Sebens" erfc^ütterte.

1)od) bie Dppofition oermanbelte fidj in iljr ©egenteil bei ber Jöeeresnorlage,

unb je^t oerfdjob fidj bie Stellung ^leiftS mie ber 'Dlie^rljeit beö ^errenljaufeS gu

ber ^olitif ber 9iegierung immer mel)r im Sinne ber Unterftü^ung , unb gugleid;

ber ©egnerfd}aft gegen hiU s}an^ ber 2lbgeorbneten. Qa, als 33iSmard baS ^^rä=

fibium beS ^33cinifterium5 übernaljm, übertrumpfte i^leift beffen ftaatsredjtlidjen Stanb=
punft gur 23erfaffung unb bcren :öubgetred)t burdj bie tül)ne 2)ol'trin, ber ^önig
bebürfe, um £önig gu fein, ber 53emilligungen beä 3(bgeorbnetenl)aufeg nid^t. 5)üt

bent 3^age, mo Sismard bamalö bie ©cfdjäfte übernaljm, ift er bem Greife feiner

alten Jj^reunbe, ^leift, ©erlad; ufm., oerbädjtig erfdjienen megen feiner 9ieigung jur

'Jkdjgiebigfeit gegen bie 5)(el)rljeit be§ 2(bgeorbnetenljaufe§. ^leifts Seele erglül)te

üon ^ampfesluft. ^m übrigen überfd;üttete er ben alten 5'^cunb mit ©pifteln unb
33ermaljnungen. 3ll§ er bemerfte, bafj SiSmard nid;t me^r jur ^ird)e ging, ftellte

er il)m gugleidj im Üiamen oon .'pengftenberg oor, er möd;te eö bod^ nid^t fo madjen
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rote Otto V. 2)lanteuffe(, ber erft nad) feiner ©ntlaffung roteber bte ^trd^e 6e[ud^t

^be. 33i§mar(f roe^rte ba§ ab, tnbem er erroiberte, er er!äUe fid^ [efjr Uid)t in

ber ilird;e.

9Bie e§ gelegentUd^ aud) in bcm engeren Greife ber ?vroinmen mit i^rem (Sifer

ftanb , bafür ein ertjeiternbeä ^Beifpiel. ^leift fjatte bie SonntagSruIje non frül)er

I)er, [o namentlid^ roäf)renb feiner SBirffamfeit in ber iJHfieinproinnj gegenüber ben

bort f)errfd;enben Sitten fdjranfenlofer Sebeneluft, ^u einem SieblingSgegenftanb feiner

S3eftrebungen gemarf;t. 2)a fanb er bei ben ^ommerfd)en ikanntroeinbrennern au§

fetner nädjften ^-reunbfd^aft unb föefinnungegenoffenfdjaft fjeftigcn 2Siberftanb,

^lori^ t), 53land'enburg fanbte if)m eine längere fad)männif^e (£"rörterung barüber,

roarum er eine Sonntageru^e im Srennereibetriebe für untunlid) (jielte. „®aä
©efc^rei ber ©eiftlid^en ift uöütg unfinnig . . . e§ finb biefe 2)inge aUe jiuei=

f^neibig, unb jeber mu^ feljen, tnie er fidj abfinbet."

DJiit bem Kampfe gegen Dfterreid; trat ber ©egenfa^ 5U JBißmard immer me^r

Ijeroor. 2!)er "^sräfibent u. ©erlac^ roollte ben ^rieg gegen Dfterreid^ nidjt; ^leift

ging foroeit nod) mit Siömard. 2lber bei ber ^nbemnitätsfrage nad^ bem Kriege

entbrannte ber S^xn ber Ultraö , unb jumal ^leiftö. Siömarrf feuf^te über feine

aufgeregten Briefe: „93iit ben g-einben roirb man fertig; aber bie ^"reunbel"

^leift, ber in feinem rü^renb t'inblid^en ©lauben bamalö gegen c'^engftenberg

unb bie übrige Söelt für ben ^aftor ^naf ^Partei ergriff, al§ btefer bie Sonne ftiU

fielen lie^, roeil eö fo im 33ud^e ^ofua gefdjrieben fte{)t — ^leift f)at bei bem 2Iu^^

bred^en bes .^ulturfampfeg SiSmard ben f)artnädigften Söiberftanb geleiftet, unb
iBiemard I)at i[)m 'Da^ reid^Iid^ nergolten. Seine SDiener rourben angemiefen, ^leift

nid;t mel^r oorgulaffen. @§ f)at lange gebauert, biö biefer tiefe 9li^ groifd^en ben

alten fyreunben fid; raiebcr einigermafjen fdjlo^. @§ l^at in jener ©pod^e furd^tbare

Auftritte jroifdjcn ben beiben gegeben, oon benen bie öffentlidjen i^iimpfe nur einen

fdjnmdjen 3Bitter[)all boten. 2llö bem ®rafen ^arrp 2trnim ber '^ro^ef? gemad^t

rourbe, roar ^leift geneigt, für biefen gartet p ergreifen, roie fo mand)er au§ jenen

Greifen, „Slrnim l)at gemagt, ben ©ebanfen ,^u liegen, haf^ er an feine Stelle treten

fönne, bafür foE er uernidjtet roerben," fo fd^rieb er an ben ?yreunb Sd^ebe, „bei

ber i^auefudjung fud}te man nad; nteiner Überzeugung S3riefe ber ilönigin 3lugufta."

Siemard fei ungugänglid^ für eine jebe t§m entgegentretenbe felbftänbige ^erfön=

lid)feit.

2(l§ ^leift im ^a^re 1876 ^OJiitglieb bee 5Keic^§tage§ rourbe, fül}lte fic^ bie

^Jiel;r;\al)l ber fonferoatioen ''^Nartei biefes .paufeö beflommen über feinen (i"intritt in

il)re ^raftion. 33iömard l)atte uerlangt, fie foUten t§m bie 2lufnal)me oerroeigern.

^em roiberfe^te fid) jebod^ ber 23orfi§enbe ber Jraftion, ü. Sei)beroi^. 'J)ie Söenbung
fam, al§ im Sommer 1878 ber ,^ampf gegen bie So,5(ialbemofratie losging, ^e^t

lonnte ber fampfeefreubige '93iann fein Sdjlad^trofj tummeln auf ber Seite 'Biemardä.

2llö er am 17. September, unmittelbar nad) ^^iemard, gefprod^en l;atte, flieg biefer

gu bem alten g-reunbe l)ernicber, reidjte iljm beroegt bie .^ant) unb noll^^^og bamit

vor bem Sanbe nad; jal)relanger bitterer ^einbfdiaft einen 3lft ber 3>erföf)nung,

SDaran fd;lo^ fid; baö 2öiebereriDad;en ber „föniglid;en Jpulö" — 1879 ein Orben§=

ftern, 1883 ba§ ^sräbifat „Q^^eüenf.
Unb ba roir bei Drben unb 3:iteln finb, ^um Sd;lu^ ein tleiner 3uö. ber baö

SSefen beö altpreußifd)cn ^unfertumö beleud)tet. tiefer gottfelige ^33knn, ber jeben

2;ag am 3)iorgen unb am 2lbenb unb ju 33tittag betete, ber erfüllt roar von dt)rift=

lid;er 3)emut — er fd^rieb auf bie Slbreffe an ben 2öirflid;en ©el;einten Dber^

9^egierungg^3iat Sc^ebe ftet§ ba§ „9Sol)lgeboren" — er üerfagte il)m boö „§od;=

rootjlgeboren", ba§ er allein für ben ülbel in 3lnfprud^ nal)m , rocnn aud; ber

preu^ifd^e Staat fid; längft l;erau§genommen l;atte, biefen baroden Sd;mud feinen

l)öl;eren 33eamten oon aüen mögli(^en 9?angflaffen unb felbft ben jüngften bürger=

lid^en Dffijieren ju geroäl;ren. 2L'eld^e unbeugfame ^^srinjipientreue! D.
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T. L'Etat present de la Philosophie. Par
0. Merten. Namur. Wesmael-Charlier.
Paris, Amat. 1907.

5ßon ben brei in einem 35änbd)en t)er=

einigten Sieben, bie ber S?erfaijci;, ^rofeffor an
ber Uniüerfitiit Süttid) , in ben 3at)ven 1904,

1905 unb 1906 bei (Eröffnung ber afabemifd^en

Äurfe getjaÜen, bet^anbelt bie eufte ben „ttitifd)en

©eift in ber '^f)ilDiopf)ie", bie .^weite „bie ®e=

fd^id)te ber mobernen ^^il)c^ologie", teä[)renb in

ber brüten „bie ^auptprin^ipien ber '^st)iIo*

fopf)ie auf hen mobernen Staat-sbegriff" an--

gewanbt »erben. 3n biefen brei, an fic^

heterogenen, aber burcf) einen (eitenben ®runb'
gebauten Perbunbenen Sieben jeigt unä ber

a]erf affev , njie bie '^^bilofopfjie feit ^ant eine

noc^ nic^t jum Stiliftanb getommene ilrifi§

bnrd)mac^t. ''Hoiij immer ift fie in bem
3(ntagonigmuö ber beiben großen S)üftrinen

befangen, bie ha^ 19. ^atjrtjunbert beniegten:

bem ^^antt)eiömn§, ber burd} „intellettnale 3ln=

fi^annng" bie abfolute SBiffenfc^aft oernjirt«

üdjen ipitl, nnb bem -jiofitipi^mn^, ber in

feinen legten Äonfeguenäen bei ber Süerneinnng

aller Sßiffcnfdiaft anfommt. 3)er Stutor nimmt
jlinfc^en biefen beiben Se()rmeinnngen eine

'JJIittelfteUnng ein, Don ber au^ er bie li^jireme

ju perfopnen, ben 3fPiefpii(t jn fd)tic^ten meint—
aber nur meint! Senn wenn er in feiner Stnbie

über ben „tritifc^en Seift" bie 3(türf£el)r ju Äant
anempfiet^it unb bennoc^ in ber äU^eiteu ^diehe

bei SBefjanbtung ber „Sd)icffa(e ber 4>fi)<^Dlogii-'"

Pon ©eete unb ©eelenPor gangen fprid)t,

fo ift bamit — unfre§ ©rac^tenö — ein Schritt

hinter Äant äurücfgetan. äöiffen wir bod^, iia^

kant feine, it)rer allgemeinen tUatur nad) pft)d)0=

logifc^e llnterfud)un_g über bie nütiuenbigen ii3e=

bingungen aller @rfat]rung Dt)ne jebe fpe3ieUe

pf5d)ologiic|e SJoraU'jfegung unternimmt, ^tüe

feine Unterfud)uugen t)aubeln pon ben ^unf»
tionen be§ erfennenben -l^lenfc^en, ofjnc über=

t)aupt eine Seele an3une()meu. Safe fic^ bie

©eele burc^ hen „inneren öinn" felbft beob=

atzten fönne, mürbe Ifant ein „Slenbmerf"
nennen, geftattet er boc^ ha^ Stubium beö ^c^
ni(^t anberö alg „am Seitfaben ber 6rfat)rung".

S)er ftd) ielbft belaufd)enbe (gebaute, bie fic^

felbft betrad)tenbe ©eele ber „intrüfpeftiuen

^Jßftjc^ologie" fül)reu uns t)ielmel)r in ha^ ^4>ara=

bie» ber -Jiomantit, 5U gii^te unb bem Sc^(eier==

mad}er ber „-lUonologe", in bie Reiten, öa —
um 5. 21. l'angeä wi^igen ^lueipruc^ 3U
braud)en — ba^ iBerl^ältniä 3mifd)en Subjeft
unb Dbjeft in ber (Srfenntniö ber „Gipfel im
logifc^en ©ünbenfalle ber beutfdjen "^Mjilo'

fopl)ie" War.
Xd\ S)ie $Rcben ®otamo ^Subbtjöö aus

ber längeren Sammlung 2)igt)anitapo bei

5ßali=ß'anon§. Überfe^t oon ^. CS. ^J{eu =

mann, ßrfter SBanb. SJiünc^en, 91. '4^iper.

1907.

(S§ finb„$rebigten unb ©efprädje S^ubbljag,

bie in bicfer Uberfeöung Por ung liegen. Genauer
muffen wir fagen: ^-prebigten unb ®efpräc^e,

tote bie altbubbtjiftifdje töemeinbe fie it)rem

3Dteifter beilegte — Pietleic^t nur feiten feine

:

Söorte, aber bie Situationen fieser benen gleic^=

artig, in benen fid) fein Seben bewegte, bie

Seljren gewife im wefentlid^en feine Se^ren. Sie

;

befte Überlieferung, in ber wir bie in biefem
Sinne 33ubb()a bei^ulegenben 'Stehen befil^en, ift

bie auf 6el)lon bewat)rte, auf gelben '45alm=

blättern in ben i^löftern ber ^nfel nieber=

gefc^riebene. ^t}xe Sprad^e ift bae '^ali , ein

inbifd)er Sialeft PoU weichen 2öol)llautö, ber

fic^ äum Sanäfrit äljnlic^ oerljält wie ha^t

3talienifd)e jum Siateinifdjen. ^on ben oer=

fd)ieCenen Sammlungen biefer '-öubbljareben t)at

^Jtfumann , ber bie äWcite bereite überfe^t t)at,

je^t bie erfte, in mand)er .$infid)t wid)tigfte, ju
überfe^en unternommen. 3Jlan wirb feine 5lrbeit

nic^t fel)terfrei nennen, aber in ben weiften

Söejieljungeu gibt fie bo(^ ha^ red)te 3?ilb oon
bem Original; ec^te @l)rfurd)t Dor bem großen
^]Jiann, ber t)ier rebenb auftritt, unb oor feiner

©ebanfenWelt , l^at ben feierlich Weit)etiollen

2;on, ber biefen *4>rebigten eigen ift, wof)l ju

treffen gewußt, ^luc^ bie äuBerlic^feiten beö alt=

inbifd)en Safeini, in beffen SJlitte ein f)albei

Sat)rtaufenb oor unfrer Seitredjnung ber grofee

JJtönd) Dom Satpat)aufe geftanben l)at, bie

2l)pen ber il)n umgebenben, il)n auc^ Wot)l be=

feinbenben 5^erfönlid)teiten treten in ben ^ier

Dorliegenben Herten in anfc^aulid)em 2cbcn
tjerpor. Sem großartig angelegten Unternet)mert

fei glücflid)e ii^oUenbuug gewünfd)t.

j'i). Light 011 the Old Testament from
Babel. By Albert T. Clay, Ph. D.
Assistant Professor of Semitic Philology
and Archaeology, and Assistant Curator
of the Babylonian Section, Departement
of Archaeology, University of Pennsyl-
vania. (Second Edition.) Philadelphia, The
Sunday School Times Company. 1907.

^n ber ßiteratur, bie bie $^abel=^ibelfroge

geäeitigt t^at , fann man leiber l)äufig bemerfen,

baß bie SBerfaffer ber einzelnen „Streitfc^riften"

il^ren perfonlidjen -Steigungen äuliebe bie Un=
parteilic^feit bei Urteil'^ außer ac^t laffen, fo

ba^ e§ bem ^^^ublifum nic^t mögli^ wirb, bie

Probleme flar ju erfennen unb fomit bie ®runb=
lagen bea }}üx unb aBiber ber ^JJteinungen ju

erfaffen. 5i)on biefem ^ef)^'^'^ ift 61api ^ud^
frei; ber Slutor, ber alö 'Jtffpriologe fdjon Dielfad)

feine SBiffenidjaft geförbert, l)at fid) ben 33lid

für bie Siorjüge beä Sitten ieftamentä nic^t

trüben laffen, wie bieö bei manchem Slffprio«

logen bebauerlidjerweife ber J^aü. ift. 33ei

6lap fommen 'älffijriologie unb altteftamentlid)e

Sßiffenfc^aft in gleid)er äüeife 3U it)rem Üiedjte.

(Sm Weiterer Sorjug beä ^ud)eö ift bie ä>or=

fid)tigfeit be§ Urteilö: ber ä>erf affer Dermeibet

eä forgfältig, aua 'Eingaben, bie bei bem gegen*

Wärtigen Staube ber iWiffenfd)aft fiebere Sc^lüffe

nod) nic^t geftatten. Poreilige Folgerungen ju

jie^en, ftellt aber baä für bie ^Beurteilung ber

^rage in Setrae^t fommenbe 5JIateiial bem !i3efer

überfic^tlid) jur Verfügung. (Ss wäre wot)l

Wünfd)en§wert , baß ba^ Suc^ , beffen SBert

burc^ Piele 3lbbilbungen ert)bt)t wirb, burc^

eine beutfc^e Überfe^ung einem größeren Sefer=

freife jugänglid) gemad)t würbe.
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Sßon üieutgteiten , welche ber Siebaftton bis jum
15. DttoBer äugegotigen fiiib, cerseic^nen mir, iiiitiereg

eingeben no^ Siouiit unb 6)elege)if)eit un«
vorbehalten b:

3IDclsöorff. — Sag aiuge be§ aiJenfd^en unb feine

©efunbljeitgpflege. SJon @. 2t6el§borff. Setpäig, 58. @.
Seubner. 1907.

2tri(lcitrtcr.— Sa5 .^ennenbirnbt. iHoinan oom 6l)iemfee.

lUm 3irtl)ur Sic^leitvier. Sterlin, (liebriiber ^^Uictel. 1907.

Baedeker. — Mittelitalien und Rom. Handbuch
für Reisende. Von Karl Baedeker. Mit 19 Karten,
55 Plänen, Grundrissen und Ansicliten , sowie
einer Wappentafel der Päpste von 1417 an. Vier-
zehnte Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1908.

öauDiffin.— .5*" Saufgraben, aioman üon Goa ©räfin

t t). SSauotffin. ^"'ßtte i'luflage. Scegben unb t'eip^ig,

."Jieinric^ iDUnben. D. Q.

^alMniii. — Xa^ leufeldjen oon nebenon . . . a?on
ä)!. SBalbiDin. S>eutfclj oon Unna Silte. aiutorifierte

3tu^gabe. Sierlin, fe'oncoröia, Seutjcf)e iferlagsanftaU
(.öermann Si)boct). O. ;5-

öoibcr. — ."öctmatbttber. 3>on ^eannette Salier,
.'öaiinu, 6 laufe & g-ebberfen. 1907.

ajnmbcrß=9{nflöfcu. — Sie ©efaftren ber ajeräufierä

licftung ber ®d)ular6eit infolge ber oielen Sonber»
beftrebungen ber väfiagogifdjen DJeuerer. i>ün Jr.
S3ombergä:Haaöfen. äiteiefelb, 31. .^elmic^. D. ^y.

Bauer. — Die Nationalitätenfrage und die Sozial-
demokratie. Von Otto Bauer. Wien, Ignaz Brand.
190S.

Bernheim. — Quellen zur Geschichte des Investitur-
streits. Von Ernst Bernheim. 2 Hefte. Leipzig
und Berlin, B. G. Teubner. 1907.

öcriiouUi. — Cucas .^elanb. ;)ioman uon 6arl Sllbred^t

äernoulü. Slerlin, älUeganbt & (trieben.

Bertling. — Geschichte der alten Philosophie als
Weg der Erforschung der Kausalität. Von
O. Bertling. Leipzig, Werner Klinkhardt. 1907.

ßetham-Edwards. — A close ring. By M. Betham-
Edwards, London. T. Fisher-Ünwin. O. -J.

^orulinf. — Sie Jiirffinnen auf bem 3:t)ronc ber

i^o^ensollern in sbranbenburgs'lJreuBen. 4>on J. S3orn=
t)ai. iöht 25 SBtlbniffen. i^ineite Jluflage. iuten&urg,
e.<>l., etepl^on (Sleibel «lerlag. 1907.

örcitcnbnrt). — i'ibftanimung unb .53ürgefil)icl)te be§

3)ienict)en. ©ine gemeinuci-ftänblid)e iUiorficl)t über ben
je^igen Staub ber g-rage. iion äi!ill)elm SJreitenbac^.

a)iit einer Saiel uno iroei Tabellen. SJracfroebe i. äB.,

2ö 'i^rettenbad). 1907.

Borte. — Drei Einakter. Von Hermann Burte.
Berlin, Wiegandt & Grieben. 1907.

Sautee SScrtC. — iKeu übertragen unb erläutert oon
Siic^arb l^oojmann. ülHt einer Ginlettung : Santeä
SeDen, feine ^Jeit unb feine SBorfe, 6 ililbniffen, 15 :.'lb =

btlbungen unb Stisien, einer SBibliograpljie : Sante in

Seutjcftianb. ^^U'oben oon 52 beutfdjen ÜberfeBungen
unb mehreren iöeigaben. i'ciiisig, liJar fiieffe.

SelCöDa. — Ser lifeu. Saroiuifdjer Sorfroman oon
©roua Selebba. Söerlin, ßiebrüber *^aetel. 1907.

Des Granges. — La presse litteraire sous la

restauration 1815—1830. Par Ch.-M. Des Granges.
Deuxieme edition. Paris, Societe du Mercure de
France. 1907.

®rlCV. — yeibeiauber. (i-t?äl)lungen, (5iebicl)te, a)lürd)en,

gdjilberungen unb aSanberbilber au# ,'öeibe unb *D!oor.

©efammelt oon ^\0l)anneg Grler. iUiit 2 .Haitenbilbern

in 2id)t= unb 'iSierfarbenfteinbrucf, 2ö 5>otlbilbern unb
46 Sertabbiibungen. SUtenburg, ©. = 'Jl., Stephan
(üeibel'iBerlafl. 1907.

Fabre. — Souvenirs entomologiques. Etudes sur
l'instinct et les moeurs des insectes. Par J. H.
Fahre. Dixieme serie. Avec illustrations. Paris,
Ch. Delagrave. O. J.

3-Crf)Ucr. — Üoer bie Seelenfrage. ®in ©ang burd) bte

fid)tbare äBelt, um bie unfidjtbare ju finben. ?5on

Giuftao 2l)eobor g-cd)ner. ^S'öette xHuflage, beforgt oon
(übuarb Spranger. 3)Ut einem öeleituiort oon ,^-riebrid)

^aulfen. .'c">'n''"'-'9 ""'' i-'eipiig, Seopolb Üoß. 1907.

Scrfjttcr.— SBirtfd)aft§geidii(^te ber preuftifdien ^:V*voüin,5

Sd)leften in ber 3eit i^rer prooinjiellen Selbftänbigleit

1741—1800. Siadj ben Sitten bes @el)eimen Staats«
ardjioä unb bes ijanbelsminifteriumä in SSerliii, bes

©taatgarc^io^ unb be^ Dberiergamt?arcöiDö 3U Sreslau
bargeftellt oon iiermonn ged;ner. Söreglau, S. Sd^ott^
länber. 1907.

Sretdinanbe. — DU=SHa=9iutid) ! :Heime oon 6. gerbi=

nanb?. Silber oon ö. 31. o. aSoUmann. söerlin,

fö. 5bel)rä «erlag. D. T^-

«^erMitanÖe. — 3m Sommergarten. Sieber unb
5D!iird)en oon Qaxl g-erbinanb«. S3ilbfd)murf oon ©ruft
Siebermann. 3!ürnberg, G. yüfter. D. 3.

3-e«ri)tcV6lCbcn. — Wuegetoü^lte äBerte Gruft Jreiljerrii

o. g-euditerelebenö. g-ünf Seile in einem Söntibe.

^erousgegeben oon ;1iict)orb (Suttmann. Diit bes Sidjterä
a^ilbniä unb einem SBriefe al§ .v>anbfd)riftprobe. Seip^ig,
ä)!ar ijeffe. O. 3.

3-ifrt)cr. - 3'i'si^S>^ö^'^6n unb aubere ©efdjidjteu. 3roölf
Siardjen für ^ung unb 3Üt. Sßon Äonrab gijc^er,

Oiotba, G. g. Sbiencmann. 1907.

3-Ocrftcr. — Serualethit unb Serualpübagogif. Giue
äluseinanberfeiiung mit bem ü)lobernen. ä>on g-r. SB.

goerfter. iiempten unb ffliündien, ^oi^f .Höfel. 1907.

^cnpaii'^Sttunian. — Grid; £->etebcinf. i>amburger
iüoman oon ^si\e grapausi'ltunian. ^^ei Sbänbe.
»erlin, ©eBrüber >:)]aetel. 1907.

Sricöridjs. — i'lus bem Seben beutfdjer aiiufifer. öio^
graphicn ber ©rofemeifter beutfd)er Sonfunft für Su'iS
unb i'Ht. üon Glsbetl) griebricfts. ilKtt 14 ^^Jorträtä

unb einem Sitelbilbe. *.öraunfd;ioeig unb Seipjlg,
.siellmutb äöollermann. 1907.

Frischeisen-Köhler. — Moderne Philosophie. Ein
Lesebuch zur Einführung in ihre Standpunkte
u. Probleme. Herausgegeben von M. Frischeisen-
Köhler. Stuttgart, Ferdinand Enke. 1907.

«^-rontmcl. — 5!ooetlen unt »Uiärdjen. 4!on Otto grommel.
Serliii, ©ebrüber ^^Saetel. 1907.

Fuchs - Stermose. — Irma. Von Sofy Fuchs-
Stermose. Hohen-Neuendorf bei Berlin, Richard
Fuchs. O. J.

©cJirc. — '.JlUerhanb ©ercimtef'. 3>on G. 9!. ©eöre.
aiiit 7 .violM'dinitten oon i'l. Gt)t^arbt. Stuttgart, Garl
:)iocco.

' 1907.

Germain. — La cousine et l'ami. Par Andrö
Germain. Paris, E. Sansot et Cie. 1907.

Gersdorff. — Terakoya. Ein historisches Trauer-
sj)iel aus dem alten Japan nach der Tragödie des
Takeda Izumo. Von Wolfgang von Gersdorff.
Berlin, Cöln und Leipzig, Albert Ahn. ü. J.

©jcms : Sclmer. — sie Sottorsfamilie im ^oljen

üiorben. Gin ä<ud; für bie ^ugenb. 4'on 5igot ©jemsj
Selmer. Ginjig autoriüerte ÜberfeBung oon granci€
Sliiaro. ffliündjen, GKolb ..<.- Go. O. 3.

6Jicm5=«Clmcr. — aus lUUitter tlein mar. Gin S8ud)

für bie ougenb. Üon ^[got ©jems^Selmer. Giujig

autorifierte Überfettung oon aiiarie Sjungftröm. a)iünd)en,

Gi30lb & Go. D. ">.

@octt)C : ftntCMÖcr auf ba§ 3Qt)r 1908. — .'öerau§=

gegeben oon Otto 3"''"^ Söierbaum. Seipjfg, äticobor
aBeidjer. 1907.

©rncicr. — Semfe'? feiige SBitttie jur unterirbifdjen

Sante. £->umoriftijd)er flioman aui^ bem iierllner Seben.

aion Grbmann ©roeier. Söerlin unb Setpsig, §ermann
ecemann ^iadif. 0. 3-

©reif. — ©ebidjte lüartin ©reif?. 2{u€niat)I für bie

:^sugenb. Seip^ig, G. g. iHmelang. 1905.

De Groot. — Beschreibung und kritisches Ver-
zeichnis der Werke der hervorragendsten hol-
ländischen Maler des XVII. Jahrhunderts. Nach
dem Muster von John Smiths catalogue raisonne
zusammengestellt von C. Hofstede de Groot.
Erster Band. Unter Mitwirkung von W. R.

Valentiner. Esslingen, Paul Neff. 1907.

•Ooor. — 'iiarentt)efen su Sefftng-5 „Saotoon". iCon

©eorg .Tiaar. .sSanau, ©laufe & gebberfcn. 1908.

.^nufcr. — Si'ino.iii. :lioman oon Otto ,v>aufer. Stutts
gart, i'lbolf ^öon; & 60. 1907.

Hebbel. - Surd; ,^rrcn jum ©lud. 2agebud)6lätter
oon griebrtc^ Hebbel. Serlin, 3). söet)r'? i^erlag.

1907.

Heyne. — Max Klinger im Rahmen der modernen
Weltanschauung und Kunst. Leitfaden zunr
Verständnis Klingerscher Werke. Von Hüdegard
Heyne. Leipzig, Georg Wigand. 1907.

^cyte. — ©egen ben Strom. Ginc roelllidie ,Hloftcr=
'
gejd^icBte. Süon *^5aul ,'öeiife. Stuttgart unb S3erlin.

3. ©. Gotta inad)f. 1907.

."Ötitöerfln. — Sie .'(^eiligen ber greibeit. ;)ioman oon
"
griebrid) 0. .s>inberfin. SreC-ben, Garl JHeifener. 1907.

.^tppcl. — Sei fo wie id). ;)ioman oon .^1. o. ötppel.

Stuttgart, Union, Seutfd^e SJerlagsgefeUfc^aft. O. 3-
."Öirfd)fel5. — Ser SBirt oon Üelabuj. Sioman oon
"Seorg .«öirid)fetb. äJerlin, S. gifd)er. 1907.

^offntaitn. — Sie Gliriere bc« Seufel^. i?on

G. S. 31. ,s>oümann. ^lerauägegeben unb eingeleitet

oon Oicorg GUinger. iDiit i^eic^nungen oon inigo

Steiner-^^rog. SJerltn, ®. ©lotefdje *erlag§bud)=

ijanblung. 1907.
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Corneffcr. — aBege jum Se6ett. a^ortfiige oon (ärnft
^
5>orneiter. Seip5ig, SBernev i?linft)arbt. 1908.

Hughes. — Ideen und Ideale. Grundrifs einer
Weltauffassung. Von Henry Hughes. Würzburg,
A. Stuber. 1908.

Ippen. - Skutari und die nordalbanische Küsten-
ebene. Von Theodor A.Ippen. Mit 24 Abbildungen.
Sarajewo, Daniel A. Kajon. 1907.

Jahrbnch. — Kichard Wagner-Jahrbuch. Heraus-
gegeben von Ludwig Frankenstein. Zweiter Band.
Berlin, Hermann Paetel. 1907.

^appftein. - e-Bunvb v. iiartmann. etnfüt)rung in

jetiie ©ebanfenwelt. SBorlefungen oon Stieobor Äapp=
ftein. a)Ht *t>ortvät unb gaffimtie. Öotfjn, g-r. iH. ^45er=

t!)e§. 1907.

Keyserling. — Unsterblichkeit. Eine Kritik der
Beziehungen zwischen Naturgeschehen u. mensch-
licher Vorstellungswelt. Von Hermann Graf
Keyserling. München, J.F.Lehmanns Verlag. 1907.

fticl. — 2Beicf;e tHufgaben fteUt bie einfieitüdjtcit be§

Unterrtcl)te;i)erfat)renö bem Setter einer Setiranftatt mit
einer größeren Baf)l oon Setulrciften? Sßon 31. fliel.

SBtelefelb, IH. »elmicf). O. Q.
Klndermann. - Parteiwesen und Entwicklung in
ihren Wirkungen auf die Kultur der modernen
Völker. Von Carl Kindermann. Stuttgart, Ferd.
Enke. 1907.

Sot)U§ = !Etl)ffIjoufCtt. — Sa§ aBein^Xurnter oon
6. cRof)lis=.tt9fft)iiufeti. SBilberfc^mucI oon gart ^n'iöer.

Söerlin, .'öermann Saltfier. 1907.

König. - Kant und die Naturwissenschaft. Von
Edm. König. Braunschweig, Friedrich Vieweg
& Solm. 1907.

j^ofd). - ffliarttn ©reif in feinen SBerfen. äJon SitJ)eIm

ftoji^. Seip'iig, g. g. aimclatig. 1907.

jlöftinn. — Ser äBeg nad) gben, ober bie Sragöbten
be§ neuen SBeltallfn g:ine Jetralogie oon üavl fibfttng.

i^ioeiteä Stücf. Seip.^ig, Dsioatb Sliutje. D. 3-

j!{0l;&C. — 3)er Sdjioebenteutnont. S5on SBtlJielm So^be.
»crün, eufüU & Sientel. O. ?5.

Knllmann. — Die drei Daseinsstufen in der Ent-
wicklung. Von G. Kullmann. Neue naturwissen-
schaftlich-philosophische Betrachtungen über den
Zusammenhang des Körperlichen und Geistigen.
Wiesbaden, Carl Ritter. 1907.

Aur,-?. — ®ie ©cfjartenmättler. !)ioman oon ^lermann
fiurä. 3roette 2Uiftage. S3ei-lin, äBieganbt & öirteßen.

1907.

fturs. — Stoffel iji'3§. ilioman oon Hermann Äurj.

^roeite 2(uflage. Berlin, SSieganbt & ©rieben.

1907.

&ai>tDtt<. — ßonicOen. gin Siermürdjen au§ ber oberen
Sreibeoon iturb Safttoie. Seip.^ig, fd. g-tifrf)er 3iac^f.

iJafiCUiit;. — Sraumfnftalle. 9ieue iDtärcIjen oon Sitrb

Sciferoie. Setpiig, f8. gttfd;er iliad^f. D. 3.

fieffilifl. — "^(tiilota^. S'in 2rauerfptel oon Cejfing.

-8üfinenetnrtd)tung oon *$aut Sdjlentöer. Sierlin, ©eorg
Sionbi. 1907.

ficffiitfi. — 26eater=Seele. Stubte über S8ii^nen=

iift^etif unb ec^aujpielfunft. S8on X^eobor Sejfing.

syerltn, *J5ri£'er & Öammer?. 1907.

Suittoifl. - SugenbglürfunbSonnenfdjetn. grinnerungen
erjäljU oon Slarta gUfabetf) S'ubioig. ü)Ut 4 oier=

fiirbigen unö 3 fd)n)ar5en isoUbilbern, 9 Sertbilbern
unb fonftigeiTt a3uc§fd;:nuc£ oon Sora (Suftoo. 3ilten=

barg g.=ai., Stepönn ßeibel ilerlag. 1907.

9J{affo)U.— ,3w"96 Äeljnfuclit. ©ebidjte oon^Hi. o. ällnffOTO.

j^roeite Siufiage. yanau, glau'3 & gebberfen. C. ,3.

Sölciuljaröt. — OUüdfud^enbe iUienfdjen. ©rjählungen
oon aibatbevt Dieinbnrbt. SSevlin, ©ebriiber ^^^astel.

1907.

Moräne. — Paul promier de Kussie avant l'avene-
ment 1754-1796. Avec un portrait en heliogravure.
Par Pierre Moräne. Paris, Plön. 1907.

Dicbcn.^ntjl. — Sie ^puppenjungä. ©senen au§ bem
bunfien aSerlin in fünf Üufjügen. Son Sibolf DJeben-saEit.

Sreeben, @. *$ierfon. D. 3.
SJCubcrtsSroDifri). — fiietmatflönge. Snttaben, fllo^

mansen unb ©tiinmungjbilber. 'i<on SBalttjer i)(cubert=

Sirobiid). löalle 0. ©., Surt aiietfdimnnn. 19(t7.

9Jcumnmt. — l'ebenerunen. (üebidtte (bocfibeutfd) —
nieberbeutfd)) oon öermann gri? 9!eumann. SreSben
unb t'eipätg, S. l'l. Üloc^. 1907.

Nikolaus. — Fürst Arvanit. Dramatische Dichtung
in fünf Akten von Nikolaus I. , Fürsten von

. Montenegro. Autorisierte deutsche Ausgabe von
Carl Amico. Augsburg, M. Eiegersche Buchhand-
lung. 190.5.

'JÜ^tS. SJooetlen oon
Serün, ®gon gteifdiel

9iotl|naQe(. — Jie S3Uite beä aJIenfdjcnlebenÄ. *l>roia

unb *:i)oefie oon 31. 9iott)nag?[. ä)Ht einem öiansbilbe

unb einer 3;ertäetd)nung oon Otto S3n-boio. Setpug,
S. gern au. 1907.

Cöcrmntt. — ®er eirofeJeUnev. gine ®efcbid)te qu§
bem iiodital gngelberg. 35on iyronä Dbermatt. grauen=
felb, isuber & go. 1907.

Ccftercn. — ®ev äBeg tn§

gricbvicb SBerner o. Deft^ren.
& go. 1907.

^occi. — ä)!ärd^en, Sieber unb luftige Sombbten. Son
g-rons *pocci. Jieid) iltuftriert. SJUt einem ®eleitgebic§t

oon atovtin ©reif. ai!ünd)en, @go(b & go. D. 3-

Prost. — La Philosophie, ä TAcademie Prote.stante
de Saumur (1606—1685). Par Joseph Prost. Paris,
H. Paulin & Co. 1907.

Prudhommeanx. — Icarie et son fondateur Etienne
Cabet. Contribution ä Tetude du socialisme
experimental. Par Jules Prudhommeaux. Ouvrage
illustre de 12 photogravures , 1 facsimile et

2 cartes. Paris. Edouard Cornely & Co. 1907.

ffiaUeixUofcv. — ©ojiotogte. *;5ofitto"e Sebre oon ben

menfd)Ud)en ffiecbielbe^iebungen. S^on ©uflao 9ia6en=

bofer. 3Utä feinem 9iad)[ttffe berau^gegeben oon feinem

©obne. 3Kit bem äMlbni§ beg SBerfaffer?. Seipjig,

%. %. »rocff)au§. 1907.

9Jct)l5. — *poefie be^ äBeltaü«. Dtaturtoiffenfd^aftlidje

Oiebic^te oon ailfreb 9iet)e. Bioeite Siuftage. Seip^ig,

©uftao Sogt. D. 3.
9Jeii!Cilc. — Slu? iem 9feici^ ber Söne. äBorte ber

Hleifter. eiefammeh oon garl 9ieinec£e. 1907. Seipjig,

31. ©eemann.
ütöfcncr. — 3m ilampfe um bie i^olfgfeele. ein Seitrag

sur f03inten SJerfoljnung unb sur Organifation ber

Solfgerüebung. Üon ftart ^Höfener. üKündjen, ®. §.
SecEfcbe S3ertag^bud)banbtunfl. 1907.

5KofcUcb. - .sSeinrid) ©ttUfrieb§ SBrautfcbau. ©in
iSamburger Sagebud) oon ©uftao iHofetieb. äBotfen^

büttet, ö einer. 1^07.

9tosncr. — Sebnfud)t. flioman oon Marl Stosner.

S3ertin. goncorbtn, Seutfdje SJerlag€anftatt (ijermann
g-bborf^ C. 3-

Rousseau. — Bekenntnisse. Von J. J. Rousseau.
Unverkürzt aus dem Französischen übertragen
von Ernst
Berlin,

Hardt. Zierleisten von A. Gratz.
Wiegandt & Grieben. 1907.

Roussel - Despierres. - Hors du scepticisme.
Liberte et Beaute. Par Fr. Roussel -Despierres.
Paris, Alcan. 1907.

fltuuflc. — ginfacbe ©eeten. Oiooetten oon SEBitli Siunge.

StroPurg i. ©., 3ofef ©inger. 1907.

9{ustin. — Sie Jlunft ut tefen. — 3trbeit. SSon 3obn
:iiU5fin. Siad) bem Crii]tnat übertragen oon 3obanne
Seoerin. ^a'.ie a. ©., yerinann ©efeuiu?'. 1907.

9tl)5()erc). — ;1tomifc^e Äalfer in iBIarmor. Sebenebilber
bev erften römifdjen Söforen. a3on iUftor Siijbberg.

3tu§ bem ©djtoebifdien oon ®. gornettus. ©tuttgart,

*Peter ."öobbing. 1907.

Salomon. — Die deutschen Parteiprogramme. Von
Felix Salomon. Zwei Hefte. Leipzig und Berlin,
B. G. Teubner. 1907.

Sauttct. — Sömon SJerlin. :)ioman oon Mobert ©oubef.
Sertin, Soncorbia, Seutfdje SSertag^anftalt (^ermann
etlbotf). o. 3.

Sriiäfcr. — 3Beltgefd)icbte ber ajeu^eit. iBon ©ietricb

©djäfer. ^mü SBänbe. Öertin, (S. ©. ^mittler & ©obn.
1907.

3(t)ncfcr. — iKebengotb unb SBeinrofen. Siftirfjen jum
%<vei^ be§ beutfrf)en SBeine? oon öermann ©djnefer.
Äaifer^tautern, gugen grufiu6. 1907.

Schmidt. — Zur Wiedergeburt des Idealismus.
Pliilosophische Studien von Ferdinand Jakob
Schmidt. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung. 1908.

Schubring. — Die t'lastik Sienas im Quattrocento.
Von Paul Scliuhring. Mit 143 Abbildungen.
Berlin, G. Grote. 1907.

3ri|ttUc tiom örüöl. — Ser aJleifter. 9(oman oon
SBntter ©djulte oom SSrüftt. SBertin, goncorbia,
Seutfdie a>erlag?anftatt (i-iermann gbbocfl. 1907.

3rimli^ — Sie fransöfifd;e^SHotf?fd;ule. »on fi. ©djul«.
aietefetb, 3t. ,'öelmid). D. 3.

3rl)Ult;tl). — iSdjaufptele oon D. ©c^ut^fi;. Sanb V.
SBiesbaben, D. ©d-utv.fp. D. 3.

SriltDat*!^. — "Nnioiefern ift gbei-ftarb oon ;)iod;oio oon
ben 5p£)itantbropen abimngig unb inioiefern loanbett er

eigene S8at)nen ? äSon g. ©d^ioarj. Sielefelb,
21. §etmicb. D. 3.

<3ernel. — ^Hingetreitjen. fiinbergebid)te oon Sttbert

©erget. ;>ioftorf, g. 3. g. 33otrfmonn 9iad)f. I9ü7.
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Sriiittn. — Äörpetltcf)e unb getftige etitrotrflung eine!

iltnbe§ in biograpBjlfcfjef Sarftelluiig nod) aiufäeit-fjnungen

t)on ÜJlilicent aBaft)burn ©ci)itin. iüHt einem %(orträt

ber Serfofjerin unb iftrev 3HdE)te in *$f)otograr)üre.

SBearßeitet unb J)eraii§gegeben oon SB. @labbad) unb
®. aSeber. Sangenfalsa, ^. &. 8. ©regier, 19(5.

®i(f. — ein SSIumenftrauf;. DfJoDellen oon .^ngeborg

5DJaria ©icf. atutorifierte Überjegung öon §ulbQ '4Jref)n.

SeiPäig. •& §aef|el- 1907.

«»totoronncf. — Slrmer .l^enner . . . Stoman oon
Siid^arb Sforaronnet. Stuttgart, Q. Cngeltjorn 1908.

iSonitenfclS. — Dichterinnen unb greunbinnen unierer

grofeen Siebter. 5ßon *?(mnnba Sonnenfel6. 5DJit fünf
33iibntffen. Serlin, Dr. 3irtt)ur Segloff. D. 3.

Spahn. — Michelangelo und die sixtinische Kapelle.
Von Martin Spahn. Mit 37 Abbildungen und einer
Beilage. Berlin, G. Grote. 1907.

(«tcittüiid). — ;Hici)terieele. SXotnan oon §. ©teinbat^.
©trnpurg i. ©., :;^ofef ©inger. 1907.

iZtona. — Der Biabenfdjrei. Montan einer ©djetbung
oon ÜJlarta Stona. Serlin unb Seipjig , Äermonn
§iager. 1907.

<Btovdh - . . . ober ber SBagen rollt, allerlei |iumor
unb ©ruft oon ber Seben^fa^rt. Son j?arl Stord^.

aJlagbeburg, (äreuj. 1907.

SauiicnitaOelit. — (Sebirfjte oon ällbin Sonte. Bremen,
Giuftao Sinter. 1908.

iSettati. — aicfjtjetin aionote mit SJuglanb^ beeren i«

ber iDianbfd^urei. SJon Jreilierrn oon Settau. ^weiter
Sanb. 58erlin, ti. ®, ÜJÜttler & ©otin. 1908.

Scutcnl'crjl. — über ^^Jfarrer Äuttero (it)riftentuin unb
©oäialiemug. äluf törunb feiner Sdjrift: „2Bir

$farrer". Üon l'lb. 2eutenberg. ßürid), 3lrtiftijc^e§

J^nftitut Drell ("^ügli. 1907.

Thalasso. — Anthologie de l'amour asiatiqiie. Par
Adolphe Thalasso. Paris, Soci6te du Mercure de
France. 1907.

Siccf. - Die Steife tn§ Slaue J)inein. ©ed^^ romantifcbe
'Jiooellen oon i'ubroig Zied. — ©ingeleitet unb fteraul-

gegeben oon a'ilftelm UJUeftner. aud)id)mud oon
iUrttiur ©rag. SJerlin, SBieganb & ©rieben. 1906.

Sfrtjodcrt. — Modus vivendi, ©runblinien für ba€
s^ufammenleben ber Äonfeffionen im Deutfc^en Sieit^e.

aSon *ßaul Zfc^adert. aJlünc^en, @. £<. Sbetf. 1908.

Ußlietti. — aiuf bem SBege ber aßiffenfc^aft. sßon

&. SB. Ugljctti. 'Jtutorifierte ÜberfeKung oon ©iooanni
©aUi. äBien, SBit^elm SBraumüUer. 1907.

UnllCtti. — 3itiiid)en ärjten unb .ftUenten. Sriiinerungen
eineä alten Slrjteä. ©eorbnet unb l)erau?gegeben oon
®. !ö. Hgljetti. Slutorifierte Überict5un9 oon Wiooanni
©Olli. Dritte Muflage. äBien, SBilljelm Söraumiiller.

1907.

Ulfers. — Dftloorn. .löollänbifdje Dorfgefd&iditen oon
^. Ulfer^. Überjefiung aus bem .^oUftubifc^en oon
fiarl cimric^. günfte Sluflage. .t:iogen i. SB., Dtto
SRippel. D. ,3.

Vogt. — Mathematik und Reformgymnasium. Von
Heinrich Vogt. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung.
1907.

93oint. — 3ieligion«iunterrt(^t ober ÜJ!oralunterrid)t ?

Vortrag. SBon S?oigt. Seipsig, Dürrfc^e S3ud)t)anblung.

1907.

Volksliederbacli für Männerchor. — Herausgegeb.
aui Veranlassung Seiner Majestät des Deutschen
Kaisers V7ilhelm II. Zwei Bände. Leipzig,

C. F. Peters.
SäJäÜcr. — ^.preugen unb ^^5olen. Der Serlauf unb

aiuegang eine# ä'oeitaujenbjäljrigen Sblfergrenjftretteg

unb beutfcfiiflaioijdjerSBedjfelbesiel^ungcn. Sßon SUejanber
SBaber. iDUincften, 3- g. Set)mann. 1907.

Wasmann. — Der Kampf um das Entwicklungs-
Problem in Berlin. Ausführliclier Bericht über
die im Februar 1907 gehaltenen Vorträge und
über den Diskussionsabend von Erich Wasmann.
Freiburg i.Br., Herdersche Verlagsbuchhandlung.
1907.

SSedtiißeiu — iianä Zunitfjtgut. iHllen .ftinbern äu
9Ju6 unb Set)r' geiiiibmet 00m a)inrd)enonfel. SSon
Otto SBebbigen. iöilber oon g-riebrid) äBotfgang
SBebbigen. aitenburg, ©tep^an ©eibel. 1907.

aScöÖiRCJT. — Ärteg unb ftataftropften. ©in grieben§=
roman oon Dtto SBebbigen. Seipjig, Siic^arb ©attler,
D. 3.

aSScfcrS. — sarioana. „Sauft" erfter Seil, ©in brama=
tifc^eä ©ebid)t. S8on 9iidf)arb SBeferS. Hamburg,
Qo^anneö .Hriebel. 1907.

2Sci$. — Uno ©pgnaeuS , ber SJater ber finnlönbifd&en
SöolfSjd^ule. SSon Slnton äBeiö. Sielefelb, Ül. $.elmid).

O. 3-
928endt. — .itultur unb 3agb. ©in sgitfdjgang burd^

bie ©efd)id)te. »on Ulrid) aSenbt. ©rfter »anb.
^Berlin, ©eorg Sieimcv. 1907.

aSidieCß. — ysm iUiärdöenlanbe. ©ine ©nmmlung
3)iärd)en, er-^alilt oon ©miiie grnnrf o. 3Bid)era. W\t
3 oierfarbigen unb 3 fdtmar^en ÜoUbilbern, 50 Sert=
Bilbetn unb fonftigem S3ud)fdimud oon s>elene ©reinert.
SUtenburg (&.--ä.), ©tepftan ©eibel SPerlng. 1907.

Wigand. — Urkultur. Vier Kapitel Deutschtum.
Von Gurt Wigand, Berlin und Leipzig, Modernes

I

Verlagsbureau, Curt Wigand. 1907.

I

SSJtlbrnitOt. - l'lbolf äBilbranbt. ,Sum -24. iHuguft 19o7.
SBon feinen 3'i'e""&e"- ^.^'''t brci iöilbntffen oon Jv""?

! Senbad) unb einer pl)otograpbifd)en Slufnahme oon
©rnnn ;ii'aupp. ©tuttgart unb Serlin, 3. ©. ©ottafc^e
SBuAöanblung Dia*f. 1907.

aSJintcr. - ^^riebri* ber ©rofte. 4?on ©eorg SBinter.
ü)Ht breijelin gan^feittgen Slbbilbungen unb sroet .s>nnb=

fd)riften. ;^roei sBiinbe. Sßerlin, ©ruft .^ofmann & ©0.
1907.

Wollny. — Die Muse des Anakreon. Ein aus-
gegrabenes Lied. VonüarlWollny. Strai'sburgi. E.,
Josef Singer. 1P07.

Wandt. — Logik. Eine Untersuchung der Prinzipien
der Erkenntnis und der Methoden wissenschaft-
licher Forschung. Von Wilhelm Wundt. Zweiter
Band. Dritte, umgearbeitete Auflage. Stuttgart,
Ferdinand Enke. 1907.

Wyneken. — Der Kanon der schönen Form. An-
leitung zur Herstellung der rliythmischen Grund-
lagen für jedes Kunstwerk in jeder Stilart. Ein
Handbuch für Künstler, Techniker und Gewerb-
treibende mit Atlas als zweiter Teil des Werkes:
Der Aufbau der Form beim natürlichen Werden
und künstlerischen Schaffen. Gemeinverständlicli
dargestellt von K. Wyneken. Freiburg i. B.
J. Bielefeld. I'i07.

Simnicrli. - Söer ift gebilbet? SBriefe an eine Dame.
33on ®. 2B. ^S'ininerli. ©tuttgart, 3. ©ngel^orn. 1907.

."iotH.— Die beutfd)e DieidjSoerfaffung. Son ^t). Born.
Seipiig, öuelle & a)iet)er. 1907.

3U)eIil. — .^ortenfe. ©c^aufpiel in einem 3lufäuge oon
£->an§ g-ri^ 0. ^lue^l. sgcrlin, ©Sin unb Seipjtg,
Silbert üttin. 1905.

3lue(|l. — Die fc^öne l'ürjam. Äomöbie oon i"ian§

gri? 0. 3n)et)l. Söerltn, ©öln unb Seipjig, ätlbert 3U;n.
1907.

Serlag öon (Scörüöcr ^ßctcl in Serltn. Srud ber ^tererfc^en ^ofbuc^brutferei in 3lltenburg.

gut bie giebaftion üerantttjottlic^: Dr. SBaltcr ^actütt) in SSertin^griebenau.

Unberei^tigter SlbbrucE au§ bem :3n()ait biefer 3eitfc^tift unterfagt. Überfe^nng§re(^te üorbc'^alten.



3xt kalte 1ßz in.

(£r3äl)lung

öon

i)ie ©onne tuarf einen f(prägen, zittrigen ©tral^l auf ben S5oben ber

:peinli(^ fauberen, ^^ol^bertäfelten ©tube. £)er Strahl ftreifte ben S^ifii) nebft

ben mancherlei ^Papieren, bie baranf auggebreitet lagen, fotoie ha§ ft^tüar^e

^leib ber i^rau, bie feitlic^ öom Sifc^e fa§ unb gerftreut in i^ren Sc^o§

hlxdU. (^§ lüor eine fd)(on!e, beinahe I^agere i^rou, mit fat^lölonbem,

gefci^eiteltem |)aar, f(^ma(en ßipt'en unb fe^r fetten, lt)eitf(^auenben 5lugen,

an benen bie äßimpern nid)t 3U bcmerlen tüaren. 5lu§er if)r befanb fid) noc^

iemanb in ber Stube, ein tlug auSfe^enber ®rau!opf mit glattraftertem

^inn, ber bebad^tfam unb gefd^äftsmä^ig in hk grau ^ineinfprac^. ©ie

!^atten öiel miteinanber ab^ureben gehabt in Ie|ter ^eit, ber ©emeinbeoorftefjer

unb bie äöitlüe beö unlängft öerftorbenen ^aufmann§ unb ©runb6e[i^er§

ßorenj ^llt^ammer. 25iel Schreibereien unb au(^ gelegentliche ga^rten nac^

ber Stabt, jum Si^ be§ 5lmt§geric^te§ , l)atte e» fie beibe geloftet, bi§ bie

umftänblic^e SSerlaffenjc^aft georbnet Inar. 5lber nun fi^ien bie ©ac^e im

h)efentli(^cn erlebigt — ber (Semeinbct)orftel)er f(^id)tcte bie über hen %i\ä)

öerftreuten 5Pa|)iere jäuberlic^ aufeinanber, ftedtte bie it)m ^ur S3eh3af)rung ob=

liegenben in bie SSrufttafc^e feiner ^oppe unb fagte mit einem befriebigten

^Äufjc^naufen : „2ll§bann Ratten tnir'» in ber Drbnung fotüeit!"

„2^ mein fi^on," gab bie grau ^urücE; i^re ©timme :^atte einen t)er=

j(^leierten ^lang, obtüo'^l fie bei 9teben§ unb S5efe!^lenS getool^nt tüor. „^^
fag au^ üielmal 3)an!, ba^ bu bic^ fo baft plagen muffen meinet^alb," fügte

fie l^in^u unb bot il)m bie .f)anb. @r entgegnete iüo^ltnoEenb : ha^ fei ja

©d)ulbig!eit ! „Unb pbem finb tüir boc§ gefreunbet miteinanb, Inenn anä) fo

um fed)» ©den !§erum; unb id) |ätt'§ fi^on bem 5lnben!en öon beinem ©eligen

gulieb tun muffen." @r füllte ben S)rang, !§ier ettoa§ ©i^idtii^e» ^um Sobe

be§ S^oten einjuflec^ten, fanb aber feinen 5lu§brud bafür unb befc^rönlte ftc^,

inbem er fi(^ öom ©tu!^le er^ob, auf ben ©emeinpla^: „©i^id bid) in @otteö==

uamen brein, ^ramerin; fterben muffen ioir aUz."

©eutfc^e SRunbfc^au. XXXIV, 3. 21
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„^a," fagte fie nicfenb — i^re SölicEe f(^toeiften an ttjm öoiBei, jutn

^enfter ^tnau§, iüo ber ©onnenftra^l, hzx e6en nod^ tTt§ ^^ii^^fi* ficiugt, ji(^

me^r unb me^r auf bie 6pt^en unb ©rate bcr SSerge jurütfjog. SSalb tüürbe

er überhaupt öerfc^tüunben |ein; benn l^tnter ben l^immel^o^en SBönben, bie

bo§ §o(^tal einfc^loffen, öerfan! bie Sonne frü^ — länger al§ Bi§ t)ier ll!§r

fd)ien fie fclbft im !^ei§en 6ontmer nii^t.

S)e§ 35orfte^er§ ^ugc toar bem übrigen gefolgt; boi^ !ümmerte er fic^

nic^t um bie 6onne, fonbern fpä^te in einer Bcftimmten 9^i(^tung an ben

Söerg'^ängen i^inauf, bie fd)roff in ha^ 2;al abfielen. SSi§ bort^in, tno bie

fruchtbare (Srbe aufhörte unb ber nadEte gel§ begann , hjor ba§ ©etoänb mit

5kbeltDaIb Beftanben; broBen 3toifc()en ben Stämmen !rab6elte e§ unb regte

fi(^ oon ©cftolten, bie in ber gehjaltigen Entfernung tnin^ig ausfallen, üeiner

al§ 5}läufe in einem ^ornfelb. 5lBer on fdjäblid^er (Smfig!cit gaben fie jenen

gefc^äftigen ^liagern ni(^t§ na(i); benn fd^on jeigten inmitten be§ Sär(^en=

tüalbe» fict) !a()(c gtec!e — Stellen, an benen ein §aufe gefaßter, aBgefc^älter

Stämme fläglic^ üBereinanber lag, toä^rcnb bie no(^ aufrect)t ftel^enben im

©efü^lc, Bebro^t ^u fein, enger 5ufammen3urütfen fc^ienen. ^e|t eBen geriet

einer ber ^liefen, bcffen äßurjel bie gefräßige 2lj;t getroffen ^atte, in§ 22ßan!en —
neigte fic^ langfam, fd)it)erfättig öornüBer — plö^lic^ ftür^te er gu ben anbern

ba^in; e§ n^ar, al§ fei ber bumpfe .*pall feine§ Sturjeö Bi» ^eraB öerne^mBar.

—

2)er ®emeinbeöorftef)er manbte fii^ tabelnb ju ber 2ßitft)e, bie neBen if)m ftanb

unb i^r fiiitoar^e» ^leib glättete. „S)ie ^aBen'§ fd^on red^t notlnenbig,"

Bemer!te er f(^arf. „S)a§ tnar, nimm mir'» nid)t üBel, nid^t ber gefdfieitefte

Strcid^ üon beinem 5Jlann, ha^ er ben SBalb öer!auft !^at. 5ln bie ©efellfd^aft,

bie mo'§ nic^t eilig genug l)at !§aBen !önncn mit'n 5lBl)ol3en. 6ine Sünb
unb Sc^anb ift'§ — ber Salb, ber feit ^Fcenfd)engcbcn!cn ftef)t, unb ^at

niemanb an ifjn rül)rcn bürfen! ^d) Bin nid)t ber, tno gern jum Streiten

anlicBt, unb !^aB'§ au(^ ju fpät erfahren ; aber bei bem §anbel l)ätt eigentlich

bie Gemein auä) ein äßörtl breingureben gc()a6t."

6ine flüdjtige 9löte glitt über ba» Blaffe ©efic^t ber ^rau. „S)a lafet

fid^ je^t nij: me^r rid)ten, 2]orfte^er," öerfe^te fie; „l)intennad^ ift'§ leidet,

gefd)eit fein."

„5)a§ tool^l! 3m übrigen fagt Ijalt feber, iT3ie er fid^'» beult, unb iä)

fag fo Diel: tnenn bcin Seliger — ber §err gib il^m bie etoige 9{u^! —
mid) um 9lat gefragt ^ätt, iäj ^ätt i^m aBgeroten. 3e|u^i5 Be^üt bic^ ©ott,

§rau, unb la^ bir bie 21raucr nid)t p l^art tun!"

Sie geleitete i^n ouf ben §au§flur !§inau§ unb iüieberl)olte i^ren Don!.

W.^ er gegangen, BlieB fie no(^ eine SBeile in ber |)au§tür lehnen unb fd^aute

in§ Secre; iljre ©cbanlen Inaren bei einem, ben fie mit i^ren leiBlidjen

^ugen nid)t me^r f(^auen foßte. „Der .^err giB i^m bie etoige 9iul)!"

«Oftmals, im ©eifte, im ©eBet ^atte fie ben frommen äöunfd^ mieberl^olt —
unb bod) —

Die Sonne toar nun toirllid^ im Scheiben. Sd^on öerfd^hjommen bie

<3aden unb Äegel um!§er in bämmrigem 33laufd^lüar5 ; eine feltfame .ßül^lc

f^auerte burd) ba» Sal. 9lur auf bem ©ipfcl be§ l)ödf)ften, fernftcn SSergeö,
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beffen ©letfd^erfelb tief in ba§ ©eröE !^inaöreid)te , glomm ein Ie^te§

2idjt Üßer ber beglönjten S^i|e bauten ein paar ftreiftge 5lbenbh)oI!en fic^

äufammen unb löften fic^ langsam, aHmä^Iic^ in 2)un[t auf, ba^ e§ au§fa^,

alö fei e§ '3iauä), ber au§ bem ^erg emporftiege.

„<5(^auen ©ie, i^rau," rief ber 5llt!ne(i)t ©eöerin, ber brausen ^nntiert

l^atte, im 3}orBeige^en ber Sßittoe 3U, „ber ©letfc^er bampft — bie armen
6eelen, fc^eint'§, machen ftc^ ein geuert an."

Xk ^van ertuiberte ni(i)t§, fonbern txoä) tüie frierenb in ft(^ gufommen
nnb öerfc^lüanb in§ |)au§. 6ie ^otte brinncn nod^ mancherlei ju beftetlen:

bie 5{6enbfoft für fic^ unb ha§> |)au§gefinbe, guDor ben ^tbfc^lu^ be§ Saben§.

Vlaä) bem 5la(^tmaf)I iDor e§ 6itte, ben Stofcnfran^ 3U Beten ^u befonberem

@ebäd()tniö be§ Heimgegangenen §au§f)errn; bann tönte ba§ bumpfe ©emurmel
ber bereinigten Stimmen tneit auf bie ©äffe ^inauS. Unb ^ernac^ fam e§ ber

^ramerin ju, i^re ßaffe ju reöibieren unb bie nötigen Einträge in Ü^re

©efc^äft^Büc^er ju machen — fo toar es noc§ üon i^reS ^lanne§ Seb^eiten

l^ergebrai^t.

5lucH biefer 5lbenb öerlief tüie aEe 3lbenbe; e§ toar fc^on fpät, al§ bie

SBittoe bagu gelongte, i^re Sogerftatt ouf^ufuc^en. 6ie ftieg in bie Kammer
i^inauf; aber ftatt fi(^ ju entüeiben, ftanb fie eine SBeile unfd)Iüffig, ging

gögernb auf bie Srufje 3U, bie, mit Pulpen unb ^er^en bunt bemalt, bie eine

€(Je be§ @elaffe§ auäfüllle, unb dauerte baöor nieber. £)er eröffnete S)e(fel

Iie§ otter!§anb ßleibungöftücfe fe^en; fie !ramte barin, bi» ein ^ad 5Jlann§=

l^emben jum S^orfi^ein fam, bie nod^ mie neu erfc^ienen. ©ie betrad)tete fie

eine SBeite, prüfte mit ber §anb bie ßeintoanb, tnä^reubbeffen fie einen

unlnillfürliefen fc^toeren Seufzer au§ftie§ — bann fi^aute fie ^aftig unb

fcöeu um fic^, tüarf ben 2)e(fel ber 2ah^ ju unb begab fic^ ^ur Stu^e.

S)ie Kammer ber 5JJägbe log im Obcrgefc^o^ neben ber ber f^rau, nur

bur(^ eine bünne äßanb getrennt. 5Jlitten in ber 9k(^t ertnai^te bie jüngere,

bie SSaHt) , bie erft feit tnenigen 5Jlonaten im .^aufe tüar — fie !§atte ein

©eröufi^ gel)ört, ^orc^te mit öer^altenem 5ltem unb ftie§ bie ©(^lafgenoffin

an. „S)u, lof 3u, mir !ommt'§ öor, bie grau fc^Iaft mieber nic^t." 3)te olte

^Jte(^tf)ilb Hob nur ein tüenige» ben müben ^opf öom ^]üt)t „äßeiB f(^on,"

fagte fie, „öor^in i)ab iä) fie ftö^nen Hören. S^a» ift einmal fo, feit ber

^Hrige tot ift — ba fannft ni(^t§ machen."

S)ie ^uttge Blieb eine SBeile ftitl, bann flüfterte fie: „äßei^t, fie berbarmt

tni(^ frei, ©ntroeber mu§ i^r'S bocH bitterlich leib fein um i^n — ober !anu

fein : bie ^fleg unb Söartung Hat fie fo Hart angegriffen, äßenn man h)odHen=

lang eine jebe ^Ttac^t auffteHen mu§! ©0 inar'§ mit meiner 5Jlutter nacH

bem. Später feinem 2ob; bie Hat aucH bie gan^e ^eit barnad) nimmer fdjlafen

fönnen."

äßieber eine ^oufe — nur ha^ ßniftern be§ SettftroH§ toar öerneHmbar

unb ba§ Siden be§ ^oljtüurmg im ©parrentner!. S^arauf !am e§ unbeutlic^

an» bem anbern ^ett: „^a, jo, toirb fcHon fein! ^ann fein, ober oucH, bo^

n IHr fonft !eine 9iuH loBt!"
21*
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„3efu§ ^axia, h)ie tneinft?"

„©[t, fei ftab, teb tiidjt fo laut! 5Ran foE feine |)au§Icut nid)t ou§=

tickten , ift trioI)l it)at)r — ober feine @eban!en l^at man t)alt bod). @r —
bu toeiBt f(^on — ift nid^t immer ber S3efte geraefen, mcl^r fag iä) ni(^t.

SBoßen'g hoffen, ha'^ er in ^^rieben ru^t — aber: nichts ®ett)iffeg iüei^

man nidjt!"

£iie Sunge l^ub p jammern an, bo muffe fie fic^ ja ju 2ob fürchten—
feinen 2og bliebe fie im §au§, toenn fie glaubte, ha^ fo ettoag mögli(^ fei.

„föe!^ äu!" öerfc^te bie 5llte gleichmütig, ..ba^ mör ber erfte 2:ote au^

bem ^au§ nicl)t, ber nic^t in feinem ®iab öerblieben ift."

9lun übertDog bie 9Ieugierbe ba§ ©rufein ber SBaüt). „SCBie boc^? 6ag!"^

beget)rte fie unb redte laufdjenb ben ^o:pf, fo tüeit fie nur fonnte, jum
5lad)bai 6ett !^inüber. Unb ba fagte bie ÜJled)t^ilb e§ it)r:

„S)er Urgio^Doter öom jc^igen — öom öciftorbenen, meine iä) — ift

feinergcit ganj ein armer |)öu§ler gelnefen. 5h(^t t)ier, tüo jc|t ha§ |)au§

ftet)t, fonbcrn gan^ am brünieren (Snb öom £)rt l^ot er gemol)nt. 5Jatürli(^

l)ött er'§ anbcift l)aben mögen, reid^ fein unb ein fd)öne§ 5lnrocfen t)aben;

aber too^n net)men unb nic^t ftcl)Icn? (^inmol fo gcl)t er nac^ 5lt»elöuten

l^eim öon einem tneiten ©ang, mu§ übern Söcrg, unterm ©Ictfc^er öorbei —
ha fiel)t er brei ^länncr fi|en um einen Stein unb harten fpiclen. ©anj,

fein bcieinanb folneit — grab ha^ eine ift it)m gcfpa^ig öorgctommen, ba§

fie fo brcttbidc Sobcnröde tragen unb 2Bilbfd)ur, njieft)ol)l e§ im l)eifeen Sommer
getnefen ift. eic rebcn i^n freunblid^ an ; er fi^t ju il)nen nicbcr unb fd)aut

il)nen p, "mxc fie fpiclen, um lauter blantc§ ©olb. 80 oiel ©olb, bafe bem

5[Ronn gon,^ bret)cnb n)irb öor lauter SBunbcr unb Üfeib. ^e^t foU er mit=

fpielen — fie forbcrn il)n auf, aber er mufe e§ auefd)lagcn . . . ,^(^ t)ab fein

©elb jum ßinfe^en,* fagt er, ,ja, tnenn ii^ fo einen i^aufen l)ätt mie it)r'
—

unb fpi^t fo nebenhin auf ha§ ®olb, ba§ itjm gar fo in bie klugen ftid)t. ®ie

brei lod)en unb fd}auen einanbcr an. .^u lannft öon un§ fliegen , fo öiet

bu miUft," fagt ber eine, ,b(o§ eine ^leinigfeit mu^t bu öerfprcdjen bafür.^

(Srft l^at ber §öu§ler gemeint, fie l]alten il)n für'n Starren; tüie fie ober

Perfid)ert l)aben, e§ ift it)r ©ruft, l^at er fic^ fd)ier öor greuben nimmer au§=

fennt. ,§er mit bem ©eib — \d) öerfprid) olle§!' — ,^a, alfo — boB hu

un§ in 3w^unfl tüitlft I}ütcn fielfen, \oa^ lüir ^üten,' ^aben fie gcfagt. S)a&

öerfprid)t er; unb fie geben i^m einen gro^mäc^tigen Baä öoU ®clb untv

fagen, er foll je^t l)eimge^en. ,^2lber nid)t umfdjaun barfft hu bic^,' l)at il^m

ber eine noc^ cingefd^ärft. 6r, ganj narrifd) öor lauter ^reuben, fc^iebt

gefc^löinb baöon mit feinem Bad; aber mie er ein Stüdl n)eit tneg ift,

:plagt il)n ber gürn)i^, unb er f(^aut über bie Schulter jurüd. 3jßa§ fie^t er —
ja, h)a§ meinft? S)ie Männer ^oden nimmer ba, töo fie gefeffen finb; im

blanfen, blauen @letf(^erei§ fi^en fie, eingefroren bi§ on bie SSruft unl>

flappern unb greinen öor übergroßer ßölte. S)a l)at er'§ gclüußt, ha^ e§

öerbammte Seelen finb, bie im ©letfd^er bie falte ^^ein erleiben um i^rer

Sünben U)iClen unb ha'^ er il^ncn i^re Sc^ä|e muß lauten l)elfen nai^

feinem Sob."
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„Öör auf, 5Jlec^tfiiIb, mir grau[t'§. §ör auf!" 5l6er bie 5llte fu^r uu=

Be!ümmert fort:

„3a- hin Wann -^at'§ an^ t^ec^rauft. %m liebfteu ^dtt er it)uen i'^r

^elb uarfitDerfen möcjen unb feiu Sb'erfprec^en ^urücf ^aBcn; aber fc^lie^lid)

I)at er bod^ 3U fefir am &dh (^et)ängt. Unb tnie er einmal ein .^auS gebaut

ijai — baSfelbige .^au§ :^ier — unb ber reid)fte ^Jlann am Ort genjejcn ift, ba

]^at'§ !eine Um!c^r nimmer gegeben. 6r t)ot fic^ gro§ getan mit feinem

SBof)lftanb; unb famt bem ift er immer öergrämter unb grantiger getüorbeu,

tücil er an feinen Sob gebadet ^at uub an ba§, tria§ nac^^er tommt: an bie

falte ^ein. 9ii(^tig mittenbrin mirb er !ran!, jum 8terben !ran!; unb !ein

£)o!tor l)at nimmer !^elfen tonnen, ^a la^t er fid) ein ©elüanb matten öom
allerftärtften ßoben, eine ^^et^tappe mit Dljrenjipfeln baju unb ^auftl)anbfc^u^e

mit ^d^ gefüttert — turj atle§ fo marm iuie möglicl), unb ,bamit', l)at er

gefagt, ,foIIt'§ i^r mid) anlegen, menn'§ auf bie Ic^t gel)t.' 3)ie ©einigen

^aben nad) feinem SBiUen getan; unb in bem ©etoanb ift er öerftorben unb

ouf bem ©c^rogen gelegen. 2)a§ ift am ^6enb gefc^e^en; in ber f^iü^ aber

mar ber 2eid)nam öerfc^tüunben, unb etlid^e ßeut l)aben auggefagt, ba§ fie

i^n in feiner biden c^luft ^aben baf)inge^en fel)en, nac^ bem ©letfi^er gu.

S)a§ 2)iug ift öertufd)t unb ber leere ©arg ift begroben tnorben; blo^ ba§

bamit ni(^t aUz^ au§ tüax. 2)enn auf .^inb unb ^inbe§linb ^t feine @elb=

gier geerbt; eine ungute, neibige 6ippf(^aft finb fie gelüeft unb geblieben,

ber Sol)n mie ber 6n!el — unb ber £e|tüerftorbene, ba» luar ber nöm(i(^e.

6ie, bie i^rau, ift Don .^au§ au§ anber§ geiüefen; aber ber 50^ann l)at fie

angelernt, bi§ fie ^übfd) ftab auf bie gleiche 6eiten getommen ift; unb mer

mei§, inag er fonft nod) angeftellt ^at, tueginegen er i^r felbft alä ein Soter

leinen ^rieben nii^t la^t!"

5[Jlit t)erl]altenem ?ltem ^atte e§ bie SSoHq gehört; tro^ ii^re§ 6(^auber§

fa^te fie ftc^ ba§ ^erj ju einem ^intoanb. „@el), ^lec^t^ilb, ba^ finb geini^

blofe fo ©cfc^ii^ten, bie irgenbcin§ au§ ^Hi^gunft aufbrad)t !^at. 5}lan prt
bod) ^eut^utage nie mel)r, ha^ ein Xote§ umgeben mu§; ic^ meine§teil§

i)ah'^ nod) auf feinem ^ta| erfal)ien, tno iä) gelnefen bin."

„SCßeil bie Soten ie^t fefter eingefegnet toerben," behauptete bie ^ed^tl^itb.

„®er $apft fott ha§ fo eingerichtet Ijoben. ^m übrigen ift mir'§ gleich , ob

bu'g glaubft ober nid)t — ic^ toei^, toaS id) mei^. Unb je^t geben mir in

©ottesnamen eine 9lu^!"

©ie fd)tug ein ßreuj unb 50g bie 2)ede über ben^opf; bie SSall^ folgte

tfirem SSeifpiel, unb über ein fleine§ entfc^lummerten beibe, tnä^renb nebenan

ber ru^elofe ©cl)ritt ber i^^rau flang, bie feinen ©d^laf finben tonnte.

S)a§ ftattlidie §au§, ha^ bem ac^t^je^nten Sa'^r^unbert entftammte unb

3U bem ein jiemlidier @runbbeft| gehörte, lag in ber |)auptftraBe be§ Drte§.

„3um Gramer" toarb e§ benannt, obgleid) ber Porige 3nl)aber münblid) unb

bur(^ ^uffc^rift t)eröorgel)oben l)atte, er fü^re eine gemifdjte 2Barenl)anblung.

S)en ganzen 2ag ftanb ^'uliana Sllttjammer im l^auflaben hinter bem $ßerfauf»=

ii]ä) ; nur menn e§ etlüa» äßic^tige» in §au§ unb fyelb ^u orbnen gab, räumte
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fte bet 5!Jlagb für lur^e 3eit ^^^^^ ^^Q^- ^5^öft Beftänbtg ging bie Sürüingel

;

benn aUe», iüa§ gum SeBen§Bcbarf ber Seutc öom Cxi get)örte, toar I)ier unb

nur ^ter ju :^aöen. 5lm ©ortntag ^umal, nad) ber ßtrc^e, toarb ber ßaben

feinen 5lugenBIici leer; ha liefen bie Käufer fic^ ^eit äum 8c§tt)a^en, foh)o!^t

untereinanber aU mit ber Seft^erin. ^)x>ax galt bie ^uliana ober ^ana,

tüie man i()ren 9kmen aBüir^te, !eine§toegö für rebfelig; aber eS gebührte fic^

boi^, nebenbei einmol anzufragen, tüie e§ i'^r ge!^e unb h)ie fie fi(^ f(^itfe in

i^re ie^ige @infam!eit. ^^x f(^Ied)te§ 5lu5fef)en hjarb allgemein berebet; e&

fiel auf, ba^ i^xt äßangen gufe^enb» einfan!en unb in ifjren Slugen ein

fiebrig übertnaditer ©Ions toar. „5}tu^t bic^ nii^t fo !rön!en!" mal^nten bie

(Gutmütigen; bie pra!tif(5^ ©efinnten rüdEten mit allert)anb 9tatfc§tägen für

bie @efunb:^eit in§ ^elb. „5Jlir fe^lt ni(^t§," öerfe^te ^ana unb fd)nitt bamit

alle bie tno^Igemeinten ä^lebereien lurj ah.

5lber bie unerbetene Scilnafjme folgte ifjr bi§ in i!^r §eim. ©ie empfonb-

lüo!)I bie t)erftol)Icnen 33li(fe, bie bo5 ©cfinbe auf i^r blaffe§ 5lntli| ri(f)tete;

unb tnenn fie i^r be§ 5lbenby eine gute 9lac§t münf^ten, fo fügte bie 5Jied)t^iIb

bietueilen in bcbeutfamem 2one Iiinju: „^offentlid^ tüirtlic^ einmal eine

gute!" — Unb e§ gefd)a() bann, ba^ fie jelbft einen juftimmenben ©eufjer

ni(^t untcrbrüc!en !onnte. 6ine gro^e 53lübig!cit lüar aH i^rem %un unb

fiaffen aufgeprägt; ni(^t§beftott3eniger Derfäumte fie !eine i^rer $Pflic^ten unb

ging in freien 6tunben fleißig 3ur i^ird)e, mel)r benn el^emal». S)a§ tnurbe

beifällig bemer!t unb i^r ^od) angerechnet; unb bemgemä^ toarb i^r aud^

ein frennblid)er ©mpfang juteil, al§ fie eine§ SageS unöermutet fid^ im

^farr^ofe einfanb.

3)er ©eiftli($e f)k% fie fi^en; ^ana iam ber 5Iufforberung ettraS un=

be^ilfli(^ na(^. ^^re fyinger beU^egten fic^ neroöö; fte fc^ludte ein paarmal,

e^e fie feine fyrage beantlnorten fonnte, tna» fie eigentlid) l)ergefü()rt f)ah^.

S^ann !am fie ganj unocrmittett mit i^rem 5lnliegen l)erau§: „^d^ mö(^t

mid} er!unbigcn, ob e§ angebt — ob e§ ^uläffig ift, ha^ man einen SToten

ausgraben unb no(^mal bcftatten barf?"

S)er ^Pfarrer traute feinen C^ren !aum — fo toerblüffenb tuar ha§ 5lnfinnen,

fo mcnig entfprad) e§ ben ort§üblid)cn ^nfdjauungcn unb ©epflogen^^eiten.

„€^ne fe^r getnic^tige ©rünbe tut man fo ettoa§ ni(^t," gab er S3ef(^cib. €h
fie einen folc^en ©runb t)abe?

Sie tämpfte mit fi(^ , fal) an if)m öorbci , gleid) al§ ob fie ft(^ f(^äme.

6nbli(^, in abgeriffenen, mü^famen 6ö^cn, geftanb fie, ttia§ fie peinigte.

„£)a§ S)ing mar fo. 23}ie mein 5Jlann — ©ott tröft il)n! — geftorben

ift, !§ab i(^ fein ©etoanb l^ergegeben, mit bem man i^n anlegen foE. Unb
ha§ §emb, ha§i er l)ätt ^aben foEen, tüar ganz neu unb öom beften Seinen;

auf feinen 9kmen§tag l^at er e§ befommen gc!)a6t. S^a ^at e§ mic^ gereut,

unb id) ^ah ibm ftatt beffen ein§ öon ben alten :^erau§gefnd)t, bie gang bünn
unb 5erfd)liffen geiüefen finb. S^amit IjaUn mir if)n begraben — unb feit?

^er" — fie ftodte einen ^ugenblid —
„Seither crfd)eint er mir atte 9ia(^t im Sraum unb bro!^t mir unb

!lagt, baB er fo !a(t ^at in bem bünnen 3:oten^emb. ^ä) l)alt e§ nimmer
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ou§ — barum tat irf) f(i)ön Bitten, ba^ man if)n no(^nia(
—

" nun öetjagte

bie ©timme gnnj.

£)er gei[tli(f)e öerr atmete auf. 6§ tüar iljm crlcic^tetnb, ha'^ bem felt=

famen Sege{)r bo(^ nur ein foI(^ Begreiflicher, aber gelniffernta^en finblic^er

©etDiffenSffrupcI jugrunbe lag. Unb er fteüte il)r al§6alb öor, luie untunlich

e§ tüäre, um einer bloßen ßinBilbung tüitten eine in iebermann§ 5Iugen fo

unerhörte, Beinofje gotttofe §anblung öoraune^men, aU ba§ 5lu§gro6cn eine§

flöten au§ ber geh^ei^ten ßrbe fei.

„S^ein 5)lann friert nii^t, 2l(tf)ammerin ! äßenn toir einmal aug biefer

3eitli(^!eit gefc^ieben ftnb, Bebarf unfer toter SeiB ber fc^ü^enben |)iitten

ni(^t me^r, nur unfre 6eele ber (SeBete unb frommen 2[Ber!e unfrer 5^a(^=

BleiBenben. SSete bu fleißig für beinen 5}lann, tu (Sute§ in feinem Flamen unb

Bereue aufridjtig, Ina» bu üielleid)t ioöfjrcnb feine» SeBen§ untertaffen ^aft!

2)a§ nü^t i^m mef)r, benn ha§ feinfte Soten^cmb; beffen barfft bu getüi^ fein,"

„^a, \a, ha^ ift alles red)t, aBer —

"

^mmer Inieber, oBgIei(f) in fcf)üc§terner SBeife, !am fie auf ifjren Sßunfc^

^müä. 5lngefi(^t§ biefer toeiBlic^en §artnäcfig!eit 50g ber 5pfurrer fc^ärfere

Seiten auf, mieg nac^brüdüi^ auf ba» 5trgerni§ '^in, ha§ fie geBen tnoüc

inegen einer 6ac§e, bie jeber am Beften mit fi(^ unb feinem öerrgott aBmad)e,

„5iimm 3]ernunft an, 5llt{)ammerin !" f(f)lo§ er feine SSermaf)nung ; „bu Bift

immer eine Braöe j^xau getoefen — fo fei au(^ üerftänbig ! ©e!^ mit ©ott

unb reb Don ber ©efc^ic^te nid)t§ met)r!"

6ie tnar fc^on aufgeftanben. „2Bie öocfjlnürben meinen!" oerfe^tc fie,

Bücfte fi(^, feine ^anh ^u füffen unb öerlie^ bie ©tuBe gemeffenen, ein tnenig

fd)Iep|)enben Schrittes, fo tüie fie ge!ommen fear.

(?incn 5tugenBtid, al§ fie brausen ftanb, burt^jutfte fie ber reBellifc^e

@eban!e, oB fie oietleic^t Derfucfjen fotlc, no(^ erft mit bem ©emeinbeDorftanb

5u reben. 5t6er tnenn ber ^Pfarrer nic^t tnoKte, fo tüar öon bem gan^ fieser

!ein ^eiftanb ^n ertoarten. Unb üBerbie§ f)atte ber ^Pfarrer tt)af)rfcf)cinlii^ re(^t.

8ie hDar felbft früher ber ^Infic^t gen^efen, ein 2oter füf)le unb Braui^e ni(^t§

mel)r, aufeer ^ürBitten für feine arme Seele. 5lBer bie armen Seelen litten

bod) mie leBenbige 531enfd)en — ^um minbeften Bezeugten ha^ bie !Iäg(ic^en

^JjJatereien, bie auf 2Beg!reu3en unb ^Ptartertäflein ,5u fe^en tuaren : bie nacften,

fid) toinbenben SeiBer, an benen fpi^e flammen tcdten. £)a§ tüar bie l^ei^e

$Pein, bie $ein be§ gegefeuer»; unb baB man auä) frieren fonnte in ber

6n)ig!eit, baüon mußten bie mand)erlei ä>oI!öü6er(ieferungcn ^u er^afjten,

nad) benen bie fünbf)aft 5lbgefd)iebenen in fc^auerlic^e 5?Iammen, in ©letfc^er

unb 5lbgrünbe gebannt tnaren ^ur ^uBe. So luie i^re» 'OJIanne? %^n, beffen

©efct)ict)te fie fannte, o^nc ha'^ fie fid^ oie( barau§ gemacht f)ätte. £enn lüie

gefagt, fie ^atte an bergleic^en nidjt geglaubt; nur jc^t loar fie ptö^lic^ ni(^t

metjr fii^er, ma§ fie cigentlidj glaubte. 5)eö ^tüiefpältigen £enfen§ mübe
naf)m fie fi(^ öor, be§ ^pfarrer-S 9iat gn Befolgen, üernünftig unb eine Braöe

grau 3U fein, äßar fie bas benn nidjt getoefen?

^ana oerlangfamte i^ren Sdjritt, fo angeftrengt backte fie ber grage

uQc^. äßenn man unter einer Braoen ^yrau eine tüdjtige, arBeitfame öerftef)t,
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baju eine, bie bie Sreue r)ält, fo !onnte fte e§ c^ettoft mit bcr örabftcn auf=

ne!^tnen. 5Rid)t eine 5}linute am Zaq^ toax fte müfeig getoefen ; an feine

5lr6eit !^atte if)r ^ann fie je ju mahnen cjeBrauc^t. (Sine unerntübli(^e

Wd)xmn be§ S3eft|ftanbe§ — unb öom Se[i^ ^auptföc^lii^ tüar boc^ bie

6|}rQc^e qetoefen, al§ i^r ß^eBunb berebet tnurbe. S)a§ fie ncöen bent ^JJlanne

ol§ fein SSeiB (gelebt, ba§ l^atte einen leil be§ 5Pa!tc§ ciebilbet unb tüar 5pfli(^t

fo gut tüie aKe§ Übrige, ßiner tuirüic^en ^öitlii^fcit, bie fie empfangen

ober gegeben, entfann bie ^rou fi(^ nic^t; bo(^ tnor if)r tüo^I erinnerlich, Inie

fte i!^r eigene? 2Befcn au§ gügfam!eit nai^ bem be§ ©l^egatten gemobelt ^atte.

SSon il^m ^atte fie bie§ beftänbige Werfen auf SSorteil, bieg Sparen in

.^leinigfeiten gelernt. @§ tnar unbctuu^t in feinem ©inne gefc^e^en, ha% bie

fd^öne neue ßeintoanb fie gereut l^atte. 5Jein, i!^r ©cmiffen War ein un=

gered)te§ ©etoiffen, tnenn e§ il^r be§i)alb 33ormürfe machte!

Sie lehnte fic^ auf gegen folc^e Ungercc^tigfeit; fte fui^te Iroft im Se=

tou^tfein, ha^ fie tnä^renb ber jä^en ßran!t)eit, bie i^n baniebergeftredtt

l^atte, unermübliii) gelüefen loar, if)n ^u pflegen unb für il)n ju forgen.

5luBer toenn er felbft fie forttrieb, im ©efc^äft nacf) bem 9tec^ten ju fet)en —
no(^ am legten 2;age feine§ Seben§, al§ fie in ot)nung§t)oller ©orge gern bei

i^m geblieben toöre, I)atte er ha§ getan. ?Iber in bcr fc^meren 2;obe«ftunbe

ioar fte nidit öon itim gemieden — tnatjrlic^, fie ^atte fogar über il^re .Gräfte

gebulbet unb gefc^afft in jener 3eit; benn obfd^on SBoi^en feit(]cr Oerftric^en

toaren, fpürte fie immer noä} eine bleierne @d)tr>ere in bcn föliebern unb um
ilir §aupt ein j(^mer3t)afte§ Sb'anb. @ben f)cute brüdte unb ftai^ e§ bcfonbcr§;

e§ ioar orbentlic^, aU töten bie ©ebanfcn if)r toel].

©0 gelangte fie nad) |)aufe. ^m .^of ertoartete fte ber 5llt!ne(^t ©eöerin,

ber augenfd)einli(^ etma§ auf bem |)cr3en !^atte; benn at§ fie grüfeenb an

il^m öorbeifc^rciten n)oIIte, bertrat er it)r bcn äßcg unb bat um @ef)ijr.

„5^i(^t§ für ungut, ^^rau, ober idj tjött ein äßörti 3U rcben öon iDcgen bem

S)oni."

„2öa§ tft'§ benn mit bem?" — ©ie lüu^te fd^on, ba% bcr ^ungtnec^t

Spaniel fic^ mit bem Otiten nic^t befonber§ öertrug. S)er ^ub auc^ alfoglcid)

feine klagen an: „^d) föQ nid^t, bo§ er nij tun mag — ba§ mü^t man
lügen: h)aö mon il^m fd)afft, ha^ tut er fd)on. ?lber er ()at t)alt !ein (Semüt

babei: er tut fein ©ac^ fo oben£)in, ioeil er mu§, oKjne irgenb eine (}reub

unb Sieb. 33on fo einer 5lrbeit !ommt feiner Sebtag nij."

„^u magft if)n einmal nid)t, 5>cri," mahnte bie ^rau; „?iule|t !ommt'§

boc^ barauf an, ha^ er an feiner ©c^ulbigfeit nid)t§ fehlen la^t — ob'ö il^n

freut, ba§ get)t il)n alleinig an."

„S)a lüirb fic^ bie ^yrau aber irren! 2ßa§ o^ne Sieb gefd)icl)t, babei ift

!ein ©egen nid)t! ßiner, bem feine 5lrbeit nic^t lieb ift, bcr fc^aut nur, ha'^

er gefc^leunig bamit fertig tnirb, unb auf§ 2ßie pafet er nii^t auf. ©ogarS

SSieb !ennt'§ genau, toer fid) mit bem ©emüt brum annimmt unb tner fo ge=

ban!enlo§ fortmad)t. S)a§ ift ber ^^e^ler beim 3)ani unb bc§l)alb — tut

leicht ber ^xau ber ßopf met)?" — unterbrach er \iä) , ha er fal), tnie bie

5lltl^ammerin \\ä) mit ber .^anb an bie ©tirn griff.
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„@in Bi^t f(i)on," geftanb fte ju. „Unb ic^ mein, mit bem S)ani '^abm

irir in ©otte§namen nod) ein ^eitt föebnlb. 6r ^ai f^ali bie rechte ©infic^t

nic^t; bie !ommt oft et[t öiel fpäter." ©o f|3rcc()cnb, lüanbte fic ftc^ f)intt)eg;

ber 5llte brummte etmag hinter if)r brein, loobon man nirf)t tunkte, tuar e§

5RiB6iIIigung i^rer 5lQd)fic^t ober ^it(eib mit it)rem ^opjic^mcr,].

Sßieberum Jnar e§ 9kd)t gemorben, eine !Iare, fpätfommerlii^e 5}lonb=

nai^t, bie ha§ ^od)tal mit ftt6erigem ^unft erfüllte. Um bie ©d^neefelber

ber i^irne tuoö ein magifc^er @Ian^; ber SSiberfc^ein baöon leuchtete in bie

Kammer l)inein, n)o bie äßittne auf if)rem einfamen Sager ruf)te. 6ie toarf

ftc^ unrul)ig öon einer Seite jur anbern, benn fte !^atte öergeffen, bie 3Sor=

l^önge öor ben ©(Reiben sUj^ujief^en , unb bie einbringenbe ^onbljelle ftörte

i^ren ©d)Iummer, ber of)nebie§ nur ein öertüorrencr ^uftaub ^mifc^en Sraum
unb SJßac^en tnar. ©anj beutlid), obmol)! mit gefc^Ioffenen fingen, fat) fte

ben ©letfdjer öor fti^, toie er tnei^fi^immerub gegen ben geftirnten §immel
ftanb; er f^ien au§ burc^fic^tigem ©(afe gu befte^en, burc^ bo§ man in alle

liefen ^inabfc^auen !onnte. kleine, lichte 2ßol!en bilbeten fic^ über bem @ife

unb oern)ef)ten, n)ie fte ge!ommen toaren; plö^lic^ tüor e§ ber ^rau, al§ rege

e§ ft(^ unter ber beglön^ten f^^läd^e, al§ ftiegen tneüige ©ebilbe barau§ i^eröor,

ben Söolten dfinlid), aber bocä^ !örper^ofter al§ fte. @§ ^ufc^te, fc^tnebte über

ben ©(^ruuben be§ @letfd)er§ ba^in, blaffe, berfi^tüommene ©eftalten, beren

©lieber fid) in raftlofer ^etoegung befanben, al§ fu(^ten fie ftd) ^u ermärmen

auf folc^e 5lrt. ^f)rer etlidje tnaren ^toor in bide, abenteuerUdjC ^leibung

öermummt, ha^ taum ba§ bläulich ücrfrorene ?lntli| ^eröorfaV, fte gucken

l^aarigen SSergtieren meljr ol§ ^Jienfdien. 5lber onbre tüanbelten inmitten ber

@i§melt, nur mit langen, Itjei^en ©terbegetnänbern angetan; fie litten am
meiften — i^re ^ör^er gitterten unb !rümmten ftc^ öor lyroft. £)ie ^rau

im 25ette, bie ba» aüe» fa^, entfette fi(^ fo, ha^ fie ftrebte, ftc^ auf,^uri(^ten,

3u l^elfen ober ju entrinnen öor bem 5lnblid; aber fte tüar nic^t fö^ig, fic^

äu rül()ren. 6ie ftö^nte unb bebte, al§ fie unter ber unfeligen ©d^ar ben=

jenigen er!annte, ben fte geahnt unb gefuc^t !§atte — t^n unb hav 2;otenf)emb,

bai-pin fte felbft i^n gef)üEt!

©ie !onnte i^rc SSlide nid)t botion Inenben; überall entbedte fte f(^ab=

l^afte ©teEen, bie fte frül^er nid)t tna^rgenommen — lieber öeilanb, toie

bünn e§ tnar, toie fd)Icc^t! Unb fte füllte, ba^ ha^ ©efid)t be§ Sioten bem

il)vigen gugetüanbt ioar, fül^Ite ben SSovtnurf, ber in ben erlofc^enen 5lugen

3u lefen ftanb. @'3 tüar, all öerminbere ftc^ bie Entfernung jtnifdien i^m

unb i^r — er nat)te fid) i^r ober fte ibm — tüie ging e§ bo(^ gu? 9lid)t,

nic^t — nur ba§ nic^t! ©ie tue^^rte fic^ !^ilfIo§, aber bennoc^ fdjien er t)erein=

getommen gu fein unb Irar ha, in ber Kammer, neben itjrem SSette. 2^xt

3äf}ne fd)Iugen anfeinanber, fo fürd)tete fie fid).

„^c^ [)alt ey nid)t au§" — fie erriet bie äßorte, me'^r at§ ba^ fte fte T^örte —

,

„ic^ tüill mic^ tüörmen bei bir. Seine ©c^ulb ift'§, ha% id) fo frieren mufe."

„aSergcib mir'§ bod)I" bat fte. „^ä) 1:)a^ e§ ja nid)t gemeint, bo§ mit

bem ^emb.' Sßenn fte nur l^ätte tneinen fönnen, bo^ er i^re aufrichtige Üteue

gefcf)en f)ätte!
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„?lm §etnb oHein Iiegt'§ triebt/' jagte her 2^ote. „Sßarum gieBft bu

ni(^t acfit, tüo§ bei* Seüerin jagt? 2Bo !etne Stet baBei ift, ba ift !etn (Segen!

§ättft bu bie SteB ge!§aBt, bie rit^tige, fo tüäre ji^Ue^tic^ ein iebe§ §emb
toarm genug." — ©eine ^Jliene, tüä^renb er jo jptat^, tüax unoeränbert bie

gleiche tnie ju Seöjeiten, ha^ !üf)le, fefte, alltägliche 53Mnnetgefi(^t, barin i^r

jeber 3u9 Vertraut toar unb tuoöor \f)X bod) je^t fo graute.

„2)a§ ^ab ic6 ni(^t geteuft — tnie :§ätt id^ e§ toiffen joHen?" öerteibigte

fie fic^ 3ag!§aft. Unb ein unBetüufeter %xo^ trieb fte, ^inäupfelen : „S)u ^a[t

e§ ia nie Begehrt."

„äßeil ic^ e§ ju j^dt Bin inne tüorben! 2)u ^aft nod^ 3e^t, bu Bift ber

9Jhnf(^, ber einzige, ber mir uo(^ !^elfen !ann. S)arum la^ ic^ bir feinen

^rieben, barf i^n bir ni(^t loffen. SBittft bu toiffen, bu, tuie !alt e§ ift in

einer Stoigfeit o^ne ßieB?"

^^r beuchte, er ftrec!e bie |)anb au§ , ben 5lrm, fie an fic^ ^u jie^en.

@ine furc^tBare l^älte ftrömte öon it^nt ju i^r, ein groft, ber ben Altern in

i^rer SSruft erftarren machte. 91i(i§t anbers, al§ oB fie öerfinfe in ©dinee unb

@i§, in eine ©palte be§ gerner§ — unb bie gefrorenen SBänbe f(^löffen fic^

über il§r, hielten fie gefangen n)ie in einem ©arg. 3)a rang fie, Biy i^re

2obe§angft in einem trüben ©(^rei 3um 2luyBru(^ !am unb fie, getoaltfam

\iä) aufBäumenb, üBcr ben SScttranb ^inaBftürste.

2)ic buri^ ben ^^ad. unb ©d)rci I)erBeigerufenen 5Rägbe au§ ber 5ieBen=

!ammer fanben, ba fie gur Züx I]ereint)aftetcn, bie grau im ^ernbe am
SSoben auygeftretf t , öon gieBerfdjauern gefd)üttclt. 511» fie ft(^ mül^ten, fie

aufzurichten, ftarrte fie i^nen mit leerem ^licEe iu§ 2lntli|, irre 9teben ^er=

öorfto^enb — fie er!annte fie ni(^t me^r.

SBodjcnlang lag ^uliana ^lU^^ammcr banieber, ätüifi^en SeBen unb 2ob.

S)a§ ©efinbe, öom ©i^reden ööEig öerlDirrt, fud^te anfänglich feine ^u-

fluc^t in atter^anb unöerftänbigcn -öauSmitteln , Bi§ ber ®emeinbeöorfteI)cr

fid) in§ 5Jiittel fdjlug unb auf ^w^icfjung eine§ künftigen 5lräte§ brang.

S)iefen ^etueiS geBilbeter ©efinnung gtauBte er feiner ©teUung al§ entfernter

SSertüanbter be§ §aufc§ unb al§ erfter Wann am Crte fci^ulbig ^u fein, ©er

^erBeigerufene ^Ir^t tat fein S3efte§, boc^ öerfiefjite er ben ängftlic^ .^erum=

fte^enben nid^t, tnie gro§ bie ®efal)r fei. Da§ ergaB fid) f(^on au§ bem fort=

tüä^renben ^p^antaficren ber Traufen, bie öon f(^red(id)en äßa^uBilbcrn ge-

:|3einigt fc^ien unb auff(^rie, tocnn ber gur ^ü^lung öerorbncte @i§umfd)lag

i^re ^ei^e ©tirn Berührte.

2lBer bie fadigemä^e ^el)anbluug unb bie ungeBroc^ene 5latur ber t)ieräig=

jährigen fyrau trug beunoc^ ben ©ieg baöon. @§ !am ber Sag, an bem fie,

auf ben forglidjen 2lrm ber 5}lec^tf)ilb geftüljt, Dom Sager :^eraBfteigcn unb

matten ©c^ritte§ bie öertrauten Sftäumc burdjtuanbeln tonnte. ?yaft inic ein

SBunber beud^te e§ ben 5|^f(cgern, benn fie fjatten !aum eine Hoffnung für

i{)r SeBen gehegt, auf ben büftern ©laufaen fufeenb, bo^ in einem ^aufc, \vo

ein 2;obe§falI fidt) ereignet ^at, nur ju Ieid)t ber ^tüeite eintritt.
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liörtcjenö tüar ba§ Sßunber ein !§albe§ ^u nennen, benn trenn auc^

^Qna§ Körper ftd) aHmä^lid^ 5U er^^olen fdiien, I)ielt i^^te ©eele ni(^t gleichen

Si^ritt. ©ie öer^arrte ftunbenlang in geifteSaBtücfenbetn -öinBrüten, ga6 auf

tüieber^olte ^^ragen nur cinfilBige Slnttüort; i!^r ganjeS Sßefen .^eigte fii^ öon

einer tiefen, fditnermütigen SSerfonnen^^eit erfüHt. Üöerbie§ i)Qtte fie eine

feltfame ©etool^nficit ongenomnten: l^äufig, felbft int bnrdjlnärniteftcn 9iannt,

machte fie mit ben 6(^ultern bie SSetnegung be§ f^rijfteln§. 3)a§ alle§ Betoog

bcn S)o!tor, ber firf) nun einmal aU ^aft6ar für il)re ©enefung empfonb,

einen 9leröenf)3e3ialiften jur Beratung beip^ieljen.

^n bem einfamen 33ergborfc !§o(i) in ben Cftalpen tnor foli^e neumobifc^e

^offart noc^ nie erhört Inorben. 5lber freiließ: bie Sßittoe be§ reichen 21U=

Jammer! 3)ie !onnte e§ ftd§ Vergönnen, alle ^errifi^en Untugenben mit=

3uma(^en!

2)er <Sfru(^ be§ ^teröenarjteS tuor balb gefäEt; er lautete auf fc^toere,

bur(^ Kummer unb Überanftrengung !^ert)orgerufene ©emüt§be:preffion.

9f?e(^nete man noc^ bie f^^olgen ber foeben überftanbenen ^ran!^eit l^inju, fo

toar e§ !lar, ha^ nur nac^ unb nad) bie el^emalige i^^'ifdje 3urü(f!ef)ren !onnte.

^n jebem ^yatle tnürbe e§ fc^neEer geilen, toenn bie Seibenbe fic^ entf(i|löffe,

eine ^eilanftalt aufgufu(^en.

2ll§ biefer S5orfd)lag, in be'^utfamer @in!Ieibung, ber ßran!en nahegelegt

trarb, tüonbte fie nur ein iüenige§ ben ^o^f unb lie§ i!^re trüben Singen öon

bem belümmcrten Slntli^ ber 5}le(^tl}ilb ju bem be§ 2)o!tor§ ^inübergleiten,

ber fie fadjlic^, aber bod) antcilöoH betrachtete. 2)ann fagte fie, inbem fie

ouf i^re getr)o!§ntc Stßeife bie 6(^ultern emporäog: „2Barum nid^t? 5J^ir

ift'§ gleid).""

5luf bieg ©intierftanbenfein l)in begann ber 5lrgt, ber felbft ßeiter eine§ in

f(^öner Umgebung gelegenen unb öielbefuc^ten 6anatorium§ toar, bie 5lbreife

algbalb in§ Söer! ju fe^en. @r fanb e§ bag 9iötlid)fte, bie Patientin gleii^

unter feinem perfönlic^en ©eleite mitgunelimen.

©0 üerlie^ ^ana 5lttl)ammer ba§ §au§, in bem fie über ein ^u|enb
^a'^re al§ §errin gefd^altet, al§ gebrod^ene kraule, bie einer unbeflimmten

|)eil§möglid)!eit entgegenging.

^ana Inar no(^ Inenig in i^rem Seben gereift. 2)a§ eine Wal, al§ fie

öon Ü^rem .^eimatSorte in ben be§ 6{)egatten überfiebelte, bann etliche 5}Iale

öon ba in ©eji^äften nac^ ber 5lmt§ftabt. 6ie ^tte niemal§ eine lieblidje

unb frudjtbare ©egenb erfc^aut gleii^ ber, in bie fie nun an be§ 3)o!tor§

Seite i^ren ©injug ^ielt. 3)a§ erfte, )xia§ fid) i^rem abgcftumpften 33en}u^t=

fein aufbrängte, n)ar bie ftaunenbe 3Baf)rne{)mung, Inic nur auf einem ^^lede

fo biet Cbftböume beicinanber fielen lönnten.

S)e§ S^oftorg G)enefung§beim tnar ganj im ©rünen gelegen, umgeben

öon einem großen, parlöbnlidjen ©arten; bie i^o(^gefd)offenen Säume unb

©tröuc^er öer^^üüten gefällig ba§ if)n abf:perrenbe ©itter. |)icr ging Sana
tüie im Sraume cinljer, ni(^t fogleid^ toiffenb, tt)a§ fie mit ber ungetoo^nten,
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iiBerrei(^It(^en Tln^e anfattgen foüte. ^^x gotigeg BtSl^ertcjeg ßeBen "^atte ftc

gearbeitet, ot)ne 9'iaft unb ©tillftanb; uiüDitlüuUc^ Betncgte fie foittüä^rcnb

bie l^ogeien ^änbe ju itgenb einer 2:ätig!eit. 6ie öerbac^te c§ fic^, ba§ fie

je^t fo trag in ben Sag l^ineinleBte , berbac^te eö aud) ben anbern, bie

mit it)r anf ben $ar!tücgen lüanbelten ober, I)ingcftrctft im <^reien, auf ben

ßiegeftü^Ien ruhten. Einige I)atten tvofjl ein !rän!Ii(^c§ Slusfe^en, anbre

jebod^ malzten äuBerlid) einen orbentlid^ Blül^enben ©inbrud, fo bafe fie nid^t

begriff, toorum fie eigentlii^ l^ier feien. 5lber il^r luarb bie Sßele^rung juteit,

ha% man jugleid^ am Seibe gcfunb unb an ber ©eele befto !rön!er fein

!önne.

(5§ liegt in ber ^Dlenfi^ennatur, ha'^ ein S)ing an SBert getoinnt, Inenn

man fielet, ha^ oiet 5)lü!^e unb @elb bafür aufgctoenbet tnirb. ©o tini(^§ in

;3ana beim 5Inblitf ber Sorgfalt, bie f)ier ben feelifd) Seibenben gefpenbct

toarb, eine neue 5tnfi^auung empor: bie (ä^rfuri^t öor ber meufi^Iid^en 6eele.

©ie datte gtoar öon ber Mangel t)erab ftete tertünbigen gehört, bafe bie ©eele

be§ 5Renf(^cn !oftbarfte§ unfterblid)c» S'.eil fei; aber im aÜtäglic^en bäuer=

liefen ßeben ioar ben feelifi^en SScbürfniffen fein $Ia^ eingeräumt. §ier in

ber ^nftalt gab e§ 5)lenfd)en, bie anberS gelebt t)atten unb mit anbern Söerten

red)ncten. S.^on il)nen ^ielt ft(^ bie ^^^rau aul bem ©ebirgSborfe anfänglii^

mifetranifc^ fern; aber hav ßeiben, ha^ ein großer @Icid)mad)cr ift, ftellte

i\h)ifc^en il)r unb jenen aHmä^lid) bo(^ bie 3]erbinbung l^er.

^n ber Jueiblic^en ^rantenobtcilung tnar ^umal eine, eine junge, btaffe

^rau, ^art unb jerbrei^lid) , bie fic^ itjr freunblid) anfd^to§. 5JUt ein paar

flüd)tigen Sßed^felrcben begann bie ^e!anntfd)aft; bann trafen fie einanber

on einer etma§ entlegeneren Stette be§ @arten§, unb bie fyrembe fragte ^ana,

toa§ i^r benn fcf)le.

^ana fd)toieg unb fa^ gequält au§; ba toarb bie anbre fofort reuig.

„9"iein, Oeräeit)en 6ie ~ id) toeife ja, ba^ toir ^ier nid)t öon unfern ^ran!=

l^eiten fprec^en follen. 2)er SoÜor !ann e§ nic^t leiben — er fagt, bie

^Patienten fd^abcn \iä) nur, tocnn fie einanber Oorjammern. (San^ getui^

gibt e§ foli^e, bie fic^ burc^ klagen mutio» mad)en ; aber mir ift nie too^ler,

al§ toenn id) baöon reben !ann."

S)a§ tounberte ^ana, bie an 33erfd)loffen!^eit ©elrö^nte; altein bie junge

SSlaffe ergä^lte mit ber @infa(^f)cit eine§ ^inbeö i^r ©c^idfal. ©ie toar Butter

geloorben unter unfäglid^en ßeiben, iin^ ba§ toin^ige ßeben, ba§ fie beinahe

mit bem it)rigen erlauft ^atte, toar if)r nid)t erl)alten geblieben. S)enno(^

befc^äftigte e§ il)re ©ebanlen bei Sag unb 91ad^t; fie geigte ^ana Ocrfto^len

ein geftridteö ^äddjtn, an bem fie arbeitete, tocnn fie unbcad)tct mar.

„SBitte, lochen ©ie mi(^ nic^t an^l ^d} toei^ ja, e§ ift törid)t öon mir,

toeil bod) mein armer kleiner fein 3ödd)en met)r braucht. 5lber ic^ bilbe

mir nun einmal ein, er freut fid), loenn feine ^lütter für if)n arbeitet — unb

bann: ic^ !ann e§ öieüeidjt bod^ nod) öertoenben — toenn id) erft gefunb bin."

„ßieber föott," fagte ^ana in unloiElürlidjcm ^Jlitleib, „too ©ie boc^ fo

öiel ou§geftanben l^aben! 5lm @nbe galten ©ie e§ ein ^toeiteS Wal gar

nid)t au§."
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„O boä)l" h)ibeijprQ(^ bie anbre, uitb i^r !§ül6i(^c§, tr)ei(^e§ (Scficf)t t)er=

üärte fic^ cjleid^fam öon innen !^erau§. „S)a§ Bifec^en Seiben trägt man \a

gern, tcenn fold) ein &[M bamit erfauft tüirb. ^oben 6ie .^inber?"

„91ein," öerfe^te ^ana ^art, „ic^ Bin ganj allein."

„2ld^!" — S)ie ^unge tüor fe^r erfd^roifen unb ftrei(^elte i^r Inie a6=

Bittenb bie ^anb. 5lugenf(^einlic^ beutete SlHeinjein i^r ha^ Bitterfte So§

bon allen. SSon ha an tat fte ber fdjtüarjgeüeibeten, ernften f^ran atteg SieBe,

has fie nur erfinnen !onnte, unb öerBrad)te bie uteifte 3eit mit i^r. 9iur on

ben Sagen, an benen i^r 5Jknn, ber al§ SBeamtcr menig UrlauB erl^telt,

fie Befuc^te, toarb fie ber Bäuerlichen ^^^reunbin untreu. S)a ftanb fie fc^on

ftunbenlang, el^e ber ©rfe^nte eintreffen fonnte, am ©ittertor unb fpö()te öer=

langenb t)inau§; !am er bann toirflicE) in Sid)t, fo trippelte fie auf ben guB=
fpi^cn bor Ungebulb, um i^m, foBalb ba§ ©itter aufging, mit gellem SuBel=

laut an ben ^ai§ p fliegen.

2ln folc^em 9iei(i)tum inmitten ber Prüfung unb be§ ßeibes lernte ^ana
bie eigene 5lrmut ermeffen. Sie fragte firf) BishDeilen, ob fie beun immer fo

arm gemefen.

?ll§ 9Jtäbi^en !()atte fie e§ für gan^ fi(^er gehalten, ha'^ fie beftimmt fei,

eine glüif(ict)e 3^rau unb 5[lhitter ^u toerben. ^n etma§ anbrer 5lrt, .minber

tüeic^tid) al§ fo — oBer bod) glüdlic^. S)ie Hoffnung iüar gefc^eitert an bem

fef)r einfad)en Umftanb, ba^ ber, an ben fie i^r ^^x^ ge£)ängt, fie nid)t mochte.

Sie gefiel il)m nicl)t. ^a ^atte fie bie !^af:}m aufeinanber geBiffen unb Bei

fid) Befi^loffen, ben 9lä(^ftBeften ju heiraten — au§ 2;ro^. ^er 5^ä(^fte, öer

ft(^ einfanb, l)atte oBenbrein in ben Slugen i^rer ganzen Sippfc^aft al§ ber

^efte gegolten, tüeil er reic^ hjar unb angefel^en. Stlfo mar fie i^m al§ fein

SBeiB gefolgt unb jal^relang bc§ @lauBen§ gelnefen, ha% fie if}r 2:raugelöBni§

pünttlic^ unb tabellog erfüEe. 9iun, ha fein 5tnben!eu i^r ein gefpenftifc^er

SSortüurf gemorben, f)ätte fie um alle» gern tüiffen mögen, oB ber 5Rann

eBenfo geboi^t, oB er nic^t» öermi^t l^atte ueBen i^r. Sie rief fid^ jebe§

Söort, jebc feiner ^anblungeu ^urüd unb fanb fie aEe nur erfüttt öon bem

gleichmäßigen Srai^ten nad^ (ärmerB. @r toar gegen fie geinefeu tüie gegen

anbre, nid)t fd^limmer, aBer auc^ nic^t gut, ^atte ni(^t§ getan, tt)a§ er uid^t

burfte unb nic^t§, \üa§ S)an! Oerbient fjäik. 25i§meilen meinte fie: toenn

fie il)m etlüü§ ^u öer^ei^en get)aBt, Ijätte e§ Beffer um fie Beibe geftanben.

S)a» ©rauen üBrigen§, mit bem er il)re ^^iäc^te lieimgefud^t, milberte fii^.

^n ber neuen UmgeBung, tüo e§ !eine ©letfcf^er gab unb feine i^o^cn, finfteren

f^el»mänbe, magte ber Spu! fid) nidjt fo an fie Ijeran. Sie f(^lief mel^r,

lüennglei(^ nod) unrul)ig, unb i^re ©eBörbe be§ grieren§ tüarb feltener. „SCßir

merben Sie Balb ganj gejunb ^aBen," fagte ber S)o!tor oufmunternb gu i§r

unb fa'^ Befriebigt in il)r frifd)er gefärBte» 5lntli^. ^ana beia^te, ^öflic^

unb bantbar, mie e§ feine SSemü^ungen um fie berbienten. Sie mußte, ha'^

er red)t ^otte, fo meit i^re ^ranl^eit tt)ir!licl) mit bem körperlichen, mit

überreizten 5hroen 3ujammenl)ing. 5lber ha^ anbre, ma§ aud) babei mar — fie

l)atte e§ i£)m nie offen eingeftanben, nur einmal in l]alben äBorten angebeutet,

in ber crften !^e\i, ha fie no(^ bieleg litt unb ber 3)o!tor i^r ^öufig Be=
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Tu^igenb ^uf^rac^. 3)a ^atte fie i^m bie getoiffe 5lac^fi(^t angemerÜ, bie

9tai^fi(^t einc§ 5Jtanne§, ber an ha^ In^^ören unvernünftiger 'Sitbtn gemö^nt

ift; unb bie§ eine Wal toar boi äßort „äöa^noorfteHungen" gefatten.

it ^atte i'^r öiel ^Iuge§ unb Seilne'^menbeS gefagt; unb ^ana tuollte i^m

gern glauben, ba^ e§ nur !ran!er SGßa^^n getoefen, ber i^rem leibhaften 5luge

bitten be ©eiftergeftalten öorgef:piegeIt ^atte. 5lber ba§ eine 6eele fi(^ 3}or=

toürfe ntai^t um einer ücinen ßieblofigfeit lüitten, in ber eine gro^e befdiloffen

ift — ha§ toax fein SBal^n. 2)arin ftimmte ^ana beut gelehrten, gutgefinnten

Wolter ni(^t ^u.

„®e^en ©ie gern nac^ öaufe?" fragte i!^re neugewonnene f^^rennbin

^lora, na(^bem fie gehört, ha^ ^ana balb au§ htm ©anatorium entlaffen

toerben foEte.

„(Sine§teil§ ja," anttüortete i^^ana.

3)ie junge ©töbterin fi^ntiegte fic^ an fie. „@§ tüirb mir leib fein, tnenn

i(^ 6ie gar nic^t me^r fe^e — Wir leben ja fo tüeit öoneinanber. 5lber iä)

fi^reibe ^^nen einmal, unb Sie muffen mir aud) f(^reiben. ^ä) möchte l)ören,

ba§ e§ S^nen gut gel)t."

3ana öerfprac^ e§, obf(^on folc^e briefliche ^reunbf(^aft§ergüffe in i'^rer

^eimat ni(^t ^rauc^ njaren. £iie 5lnnä^erung be» feinen, innigen (Sef(^öpfe§

tat i^r tüo^l.

gaft gleidj^eitig, an ^toei aufeinanberfolgenben S^agen, berlie^en beibe bie

mftalt.

S)er ©eöerin inar e§, ber ^ana mit bem „3engl", bem üeinen, offenen

SSaucrntüägelc^en , öon ber S5a^n abholte. 6ein leberfarbige§ 5lntli^ öerjog

fi(^ 3U einem gerührten ©rinfen, al§ er ber ^rau anfi(i)tig toarb unb i^x ge=

fünbere» ?luyfe^en feftftettte. — @r gab ol§balb au»fü!^rli(^en SScfd^eib öon

ben S)ingen be§ §oufe§ unb ©ef(^äfte§: im Saben l^atte bie SCßattt) fi(^ gar

ni(^t übel betoä^rt; unb übrigens !§atte bie ^}3te(^t^ilb eine tathäftige Dber-

auffielt geführt. 5tber mit bem S)ani — e§ fei i^m leib, e§ i^r p fagen !
—

^dht e§ auf bie Sänge nic^t gut getan. 9iad) Slbreife ber f^rau fei ber 2ropf immer

nadjlöffiger unb lieberlic^er geworben. 3i^te|t, Weil er felbft eingeräumt, e»

freue i^n nid)t me^r, t^ahc man itjn fortgeben laffen, nod) ber 6tabt, mol^in

if]m ber «Sinn geftanbcn. S)a§ foc^t ^ana nii^t Weiter an. „SBir Kriegen

leicht einen anbern," fagte fie, inbem fie ba^ Sßäglein beftieg.

®er ©eoerin meinte, ha Wotte man gefc^eiter noc^ eine Sßeile juWarten;

el^e er fic^ ein äWeiteS Wal fo ärgern muffe, tue er lieber alle 5lrbeit aßeinig.

2)0» ©efä^rt roEte bal)in auf bem fc^led)ten, öon Steinen unb 9täber=

furchen l^olprigen ^^ö^^hjcg, ^Wifi^en ben langbornigen ^erberi^ftauben, bereu

f(^öne, rote SSeeren burd) bie cinbredjcnbe !l)ämntcrung leud)teten. Unter ber

SSergle^ne ging e§ entlang, Oon ber bumpfe ?Ijtf(^läge ^erab^aEten. „9io, bie

mod)en Weiter !ein «Speltalcl," bemerkte ber ©eöerin; me^r fagte er nid)t,

bamit bie Qrau fii^ nic^t in i^re§ 5Jlanne§ 5lnben!cn Ocrle^t füllen foEte.

^ana überl^örte e§; fie lie§ i^re 5lugcn in ber abenblidjen @egenb ljcrum=

Inanbern — e§ bewegte fie. Wieber bat)eim 3u fein, ©in Wenig fc^eu ftreifte
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if)r ^lid ben ©letfi^er, her fa^^l !§erü6ei-f(^immerte. 5lBer fie rtd^tete fic^ feft

iinb gerabe in bem [to^cnben SBagen auf: nun fie gefunbet 'max , mu^te fie

troc^ten, bie Siec^nung mit if)m, öor bem fie geflogen, ^u begleichen.

dlux ha^ fie nod) nic^t iDUßte, toie.

Unb ba f)ielt baS föefä^tt öor ben ©teinftufen il^re§ eigenen §aufe§ , unb

an ber 2:ür ftanb n)in!cnb bie ^^(^t^ilb. „2ßiH!ommen ^u tQufenbmal," fagte

fie. „©Ott fegne ben ©ingang!"

S)ie ^eimfe^r ber genefenen Stltfjammerin luarb al§6alb aEen Drt»=

&etoo!^nern !unb. ©ie öerl^ielten fi(^ !ü^l unb einigcimaBcn miBtrauifc^ in

Betreff ber ©enefung ; benn fie !onntcn eine 5lert)enanftalt öon einem ^rren=

l)aufe !aum unterft^eiben unb Be^oupteten: toer einmal närrifd) getüefen, Bei

bem !omme e§ immer tnieber jum SSorfi^ein. S)esf)a(6 Bezeigten fie ber

|)eimge!el]rten !einerlei ^utulii^leit ; nur ein 6(^lag öon 5Jtenfd)en, bie 5lrmen

ber (Segenb, fanben fic^ jc^t f)äufig an i^rer Znx ein, nai^bem e» ruc^Bar

geworben, bo^ bafelBft, im @egenfa|e ju früher, i^nen aEen gefpenbet iüurbe.

Sie S3efc^en!ten tounberten fi(^ freiließ üBer biefe äßanblung in bem e^emal§

gaBenfeinblii^en -öaufe; unb e§ ging ba unb bort bie 9tebe, ha^ fei eBen bie

i'ßunberüc^feit ber ^rau, ba^ fie nun ^inau»merfe, tüo fie fonft ge!argt.

^ana flimmerte fict) toenig barum, Inie man i^re ^ilbe auflegte; fie ging

i^ren eigenen Sßeg, feit fie in ben SBodien beg Seiben§ unb 5k(^ben!en§ if)re

tcrfc^üttetc @eele ausgegraben Ijatte. ©ie öerga^ be§ Soten nic^t; ouf bem

Untergrunbe otl i^rc§ Suns lag Beftänbig ber äßunfi^: „äBenn ic^ fjerau§=

finben fönnte, Jöa§ i()m bie 9tu^e göBe, tüa^ i^m tüo^l täte üBer bas @raB

i)inau§!"

?ll§ ber erfte Ü^eif fi(^ einftetCte unb Balb banac^ bie erften ©d)neefälle

ba§ |)oc^tal in blenbenbes 2ßei^ füllten, tnarb fie unruhiger. S)er %nUid
ber ©cöneebe(fe, bie toie ein flocügeg 2a!en über gelber unb %da fi(^ breitete,

erlüecfte einen 5kd)!Iang ber alten fc^limmen 33orftellungen in il}r. 3)ie

9}iec^tl)ilb üBerrafdjte fie oft in f(f)tDermütigem 5lac^finnen am genfter fi^enb.

6§ tnar nid)t me!^r ha^, huxä) ha§ ber (Sletfc^er l^ereinfa^; feit i^rer ^eim=

!e'^r l)atte fie il)re Kammer nac^ ber anbern ©eite ücrlegt. S^on ^ier bot ft(^

ber 5lu§Blitf nad) bem Betoalbeten O'lütfen !^inau§, ber atterbingg fe^t, ba bie

?lrBcit be§ ^IBljoljenö faft jur öälfte gebieten Inar, fi(^ in immer kläglicherer

Äa()lf)eit barftellte. „©ef(^unben toie ber ^eilige Sßartl)olomäu§" — fagten

bie £>orfleute mi^Biüigenb- Einigen unter i^nen griff bie SBalböerberBnie fo

an» ^erj, baB fie fic§ ^ufammentaten , um ben gefät)rbeten ^Ud öon bem

Äonfortium, ba» i^n an fi(^ geBrac^t, äurüifäuerfte^en. ^eboc^ ber $rei§

toar ^o(^ unb unter ben S3ietenbeu !eine rechte 6inmütig!eit, fo bafe bie SSer=

^anblungen fi(^ jerfclilugen.

Einmal um bie geieraBenbjeit ftanb Sana in ber Sür i^re§ Äauflaben§,

im S5egriff, i^n aBäufct)lie^en — ha tarnen foeBen bie ^oljfc^läger öon broBen

l)erunter. @ine öer^ältnismä^ig geringe ^a^l, unb unter biefen mcift frembe

@efi(^ter, töetter^arte (Seftalten, bie getüictjtigen ©d)ritte§ baf)inftapften. S)en

23ef(^lu§ macljte einer, ber garniert bagu ju gehören fc^ien: ein bem ^naBen=

alter not^ niii^t entlnai^fenc» Sürfdjc^en, ran! unb fd)lan!, auf bem bur(^=
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löcherten ^ütleiit eine !ü!^n cjeftccfte ^cber, bie ein (^lei(^faH§ iinterne^mcno

in bie 2Belt I)ineinrogenbe§ 5lä«(^en bcfc^attete. S)ie §ol^ajt, bie et über ber

6d)ulter trug, mufete bem kleinen eigentlich 3U fi^roer fein; boc^ lie^ er \\ä)

boüon ni(f)t§ merfett, fonbern trabte ftin! unb ftramm einher. 'äU er bic^t

bei Sana öorbeifam, lupfte er fein §ütlein mit htm la!onifd^en ©rufee

,:§ ©ob!"

„©rü§ ©Ott," ertoiberte bie f^rau unb fc^te mit einem 5lnf[ug öon

Säckeln ^inju: „?(ber on bir !^aben bie .f)ol3(eut wo^l einen möd)tigen Reifer

ertüifct)t." — „£)f)o," mQd)te ber SSub ein inenig bcleibigt, „tüa§ glaubt bie

grau? ^c^ ^ab fd)on get)örige .«^raft — ift's cpper nic^t tr)at)r?" toanbte er

fid^ an bie üorauffc^reitenben 5Jiönner. S)ie Iad)ten unb nitften. „2Ba!^r

ift'§: er ift fd)on t)übid) ftar! für fein 5llter," fagtc einer öon it)nen, „unb

au(^ brat) folDcit," ergän^^te ein onbrer. 6» tüar augenfd^einlic^, ba§ fie

fömtti(^ i^m tüotjigetüogen tnaren; in bicfcm ©efü£)I fic^ fonnenb, ftanb ba»

33üifc^d)en breitbeinig, ein S3ilb gercd)ten ©toljeg, öor ^ana ba. „51o, loer

t)at je^t nac^fjer rei^t?" beget)rte er ju lüiffen.

„®u, Deiftet)t fic^," gab fie gutmütig jur 5lnttt)ort, „tnart einmal einen

3lugenbIicE!" §urtig ging fie in ben Saben t)inein; benn e§ fiel il)r bei, ba§

eine 6enbung fd)öner Slpfcl, bie fie öom ©örtner ber |)eilanftalt befteHt, eben

l^eutc eingetroffen mar. 6ie griff einen baöon heraus unb trat mieber öor

bie Zm. „S)a," fagte fie, bem ißleinen ben 5lpfel l^inreid^enb; „nun la^

fe^en, ob aud) bcin 33eifen)ei! gut im 6tanb ift!" — ä3erfd)ämt gogerte er an=

fänglid), bann langte er ju unb bife Ijtr^tjaft tiinein. „©elt'ö ©ott!" — ^2luf

beibcn SSaden !auenb, tooUte er l)intcr ben anbcrn brein, bie fc^on ein 6tü(f

t)orau§ traren. „-^alt," mehrte ^a\m, „erft fagft mir, mie bu ^ei^eft."

„5)3auli!"

2ßeg mar er mie SBirbelminb — 3^"^ f(^aute i^m eine Sßeile nad), fo

mol)l gefiel i^r bie ^ifd)ung öon ßinb unb angctjcnbem Sü^gling. $piö^lic^

trat it)r ein 3}orfall au§ it)rcm föt)cleben öor klugen: ein gelegentlicher &'efuc^

einey 23efreunbcten, ber auf bie ^mberloftgfeit ber 5lltl)ammerifc^en ju

fpred)en gefommcn unb ber ^JJIeinung gemefcn mar, fie täten am beften, ein

^inb anäune^men. 2)a3u ^attc it)r ^Jtann gefc^roiegen , inbcm er fie, fein

Söcib, prüfenb öon ber Seite ongelugt. „^c^ mein immer, meine grau l)ätt

leine greub äu ßinbern" — mit biefem ^uSfprud) l)atte er fobann bie Unter=

rebung abgefc^nitten, unb je^t nad)träglic^ mar it)r, al» i)abt ha^ 3Bort fo öor=

murfööoE geflungen. ^e länger fie borüber nai^fann, bcfto mel)r fdjmer^te

e§ fie, ha^ er fie für fo ungut unb ^er^falt gel)atten l)attc. 3ltterbing§ mar

e§ nie il)re ©emo^n^eit gemefen, fid) öiel mit Ämbcrn abzugeben; aber ba§

gefc^al^ nid^t au§ 5lbneigung, fonbern au§ 2}erftänbigfeit, bie Sc^nfuc^t nic^t

gu fd)ärfen, bie fie insgeheim, mie alle i^inberlofen, empfanb. 5Jtand)e Sräne

t)atte ba§ öerfagte 5)hitterglüc! if)r gefoftet, mand)c§ t)o^e ©elübbe trotte fie

barum getan; aber e§ fd)ien, al^ ob ber ©penber be§ ;i^eben§ i^re» ^anne§
5lnfid)t geteilt unb il§r gleidjfam jur Strafe feinen Segen öorent^alten l^ätte.
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5lm näd)[tcn (Sonntag na^ her ßiic^äeit fa^ ^awa in ber eBenerbigen

©tuBe über i^ren 5Rc(i)nunii5büc^ern — ha toaxh an bie 2;ür gepocht, öoit

minber feftcn Ringern, qI§ bie meiften SSefuc^er bcfa^en. ^luf ^ana§ herein

erfdjien im Süna^men eine !teine fc^Ianfe ©eftalt, ein fc^äbige§ ^ütd)en unb

org gef(i(fte§ ^ÖPP^^^" — ^"^1' ^e^' ^^auti in eigener 5Perfon.

©ie betoiUfommte i^n frennbli(^, t)ie§ i£)n aber, öor Eintritt feine ©(^u^e

branden auf ber ©trofjmottc abjupu^en. 5}lit einem el^rfürc^tigen SSlid auf

ben tabelloü gefc^euerten ©tubenboben befolgte er bie Söeifung; bann fc^ob er

fic^ öoific^tig herein, ^n ben §änben t)iett er ein e^emal§ rot geh)efene§,

burct) häufige SBäfd^e mifefarbig gen^orbene» %uä), ba» er ^um SSunbel ^u-

fammengetnotet ^atte unb beffen ^^^^alt if)m gro^e Verlegenheit 5U bereiten

f(^ien; benn er brachte e§ ju feiner 5lnrebe.

^ana !am it)m ju §ilfe. „5ßa§ bringft bu baV fragte fie. ©ogleid^

banb er fein Zud) auf unb ^ielt e» itjr ftumm entgegen. (§§ iüar angefüEt

mit ben fdjönen blaffen Blüten, bie ber 35olf»munb „©d)neerofen" nennt; an

ben SCßuräeln fingen noct) bicfe fdjmar^e (Srbbroden.

„S)ie l)ab ic^ ausgraben — broben im Sißatb," melbete $auli tt)i(^tig,

„um bie ie^ige ^ni finb't man it)rer am etjeften." — ®ie grau jeigte fi^

erfreut ob be» ungetüotjnt Iieblid)en 5lnblicfö; fie na^m öom ©fefc^ran! ^erab

eine irbene ©d)üffe( unb fe^te bie ^Pflan^en hinein. S)ann Derfenfte fie bie

|)anb in bie S^afc^e unb fingerte ettoas ^erau§, ein fun!elnagelneue§ 9iicEelftü(f.

„®a§ get)ört für bcine 5Jtül)," fagte fie.

5lber ber Änabe, obrootjl er unn3itt!urli(^ öertangenb no(^ ber blanden

^Jtün^e frf)ielte, 50g bie 9te(^te jurütf unb fc^üttelte tro^ig ben ^opf. „9iein,"

öerfe|te er, „bafür nimm ic^ nij. S)ie bring icf) blo§ fo öon felber, toeil —
n)eil bie i^rau le^tt)in fo gut gemefen ift unb t)at mir ben 5lpfel gefc^entt." —
5tun mar ^ana gerütjrt. 3Baö für ein ban!bare§ ®emüt in bem ^uben, unb

mie öiel gefunbeö ©elbftbetüu^tfein jugleii^, baä öon ^^remben nid)t§ gefdjenft

l)üben mitl!

„^hmm'ö nur!" gebot fie; „tüei^t: nidjt bafe i^ bid) jaljlen miE, fonbern

mie bu mir toav fctjentft, tneit bic^ ber Slpfel gefreut ^at, fo fctjen! id) bir

lDa§, meil bu mir eine f^reub gemadjt ()aft." — C£-r ftiäubte fic^ lange, bi§

fie i^n enblid) boc^ überrebet tjatte, bie @abe eingufteden. „5lad)()cr mill id)

I)alt fteifeig bafui beten," öert)icfe er, „für bie f^rau unb alle, tüo i§r bie

^iebften finb,' Offenbar backte er gar nichts babei, fonbern fprad^ bie fromme

3nfage lebigUc^ ben (Srmad)fenen nad). £)ie ^yrau feuf^te unb betrad)tete

ernftt)aft baö junge ©efid}t, aus bem ein feltfam befanntcr ^ug fie anmutete,

tüenngleid) fie nidjt mu^te, mot)in mit i^m. „Sßem ge!)örft bu, ä3ub?" fragte fie.

„9tiemanb", mar bie forglofc Slntlnort.

„(^e^ 5u! (im fo junger 33ub mirb boä) no(^ Altern f)aben!" — Slber

er fd)üttelte ben Äopf tüie öor()in. „£)ie 5Jlutter ift geftorben, fc^on öor ganj

lang. Unb nadjLjer t)at er lüicber getjeiratet; unb feit^er bin id) it^nen überaE

im 2ßeg umgangen — unb tüaS ic^ getan t)ab, ift nid^t rei^t gcmefen. ©ie

tjai mic^ getraut unb er ()at mic^ ge()aut unb —

"
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„6r? 3ft ^^^ ^£^^ SSater?" unterBradö i'^n ^ana. 5pauli machte eine

3toeifeU)atte Wkm. „^dcj ben! nic^t. ^(i) fjob tüol^l Später fagcn muffen, ahn

fte !^at immer gefogt, xä) Bin fein 6o^n nic^t, unb ge'^ör cjar nic^t in§ §au§.

3)e§ ätnegen Bin ic^ fort."

„@o, fo, bu Bift bnr(^geBronnt!" — Sie ^oB tüornenb bcn f^inger. „S)a§

finb mir f(^öne (5)efc^icf)ten, mein ^ürfi^l; ha barfft fein ac^tgcBen, ha^ fte

bid^ ni(^t erlnifc^en unb t>cr 6(^uB l^eimfd^affen
!"

„^(^ Bin ni(^t !§eimli(^eitüeife boöon/' öeriüQ^rte ft(^ ^auli leBl^oft;

„benen baf)eim lr)ar'§ \a gan^ rec^t, ba^ fie mi(^ toeiterBringen. Unb meine

(S'f(^riften ^aB i(^ ou(^ baBei — bie !ann ic§ ber ^rau einmal feigen laffen —

,

unb untertuegy ijob iä) üBerall gearBeitet, grab tüie !§ier."

SCßieber regte ftd) in ^ana bie Beifällige ©mpfinbung für ben kleinen

tapferen ßerl, ber fi(^ fo felBftänbig burc^y ßeBen fcfjlug. Sie er!unbigte '\iä),

oB er benn !^ier au§ ber 5tä()e fei; ba§ öcrneinte er. „©ang tneit tüeg Bin i^

3U §au§; Blo^ bie 5[Rutter, ba§ ift eine -^icftge getüefen — IjaB ic^ fogen

l^ören — brum ^aVB mic^ bal)er Belangt."

„So, unb gefällt'^ bir je^t ba?"

„^a§ tüeniger," gaB er !leinlaut SBefdjeib. „So, bie ßeut, bie tnären ganj

rect)t. 5lßcr bie 5lrBeit am S(^lag broBen, bie freut midj nid)t. SBeil ein

iebe§ fo brüBer fd)impft, ba^ ber 2ßalb gcfi^lagen tüirb — fte fagen, e» ift

ein Sc^u^toalb unb fte^t fc^on öielc taufcnb 3al)r. Unb ba^ mon i!^n je^t

nieberlegt, bo§ Inär eine Sünb, unb tnir mürben fd)on fe^en, c§ gefd)iel)t no(^

ein Unglüd baBei."

3ana errötete unb Bife \iä) untuitlig auf bie Sippen. „S)ie ßeut foKen

auf fic^ felBcr fi^auen unb einem ^inb mie bir nid)t fold^c Saiden in ben

,ftopf fetjen," ertüiberte fie gereift.

„3c^ reb l)alt Blo^ ben ^oljern nac^," entft^ulbigte ft(^ $pouli ; „hk giften

fic^ oft genug, meil fie foldje Sprü(^ anhören muffen, unb fdjlcc^t ^al^lt finb

fte aud) — brum finb uuö fdjon etliche au§gcftanben. 5ieBftbcm reut e§ mid§

felBer, tnenn fo ein Saum am SSoben liegt, unb tnir muffen '§ ©eäft baüon

!^eruntcr^den, ba^ er gar nid)t§ met)r gleich fie^t."

„6» ift f(^on gut; ge^ ie|t in ©otteSnamen!'

3§re SSerftimmung Bemer!enb, Inaubte er fid) folgfam jum (Selben; nur

üu ber Si^tnelle jögerte er noc^ einen 3lugenBlttf. „^ä) tat rec^t f(^ön Bitten,"

Brad)te er fd)üd)tcrn unb treu^er^ig f)erau§, „menn bie grau öietteic^t einen

S)ienftBuBen Braud)t — jum .^üten ober fonft — iä) trollt fd)on fleißig meine

S(^ulbig!eit tun." — ^ana geba(^te flüd^tig be§ entlaffencn Sani; ieboc^ on

SteEe eine! ©rtuad^fenen einen t)ier3el)niä5rigen fremb zugelaufenen ^naBen

3U fe^en, fi^icn if)r attju getüagt. „^c^ glauB !aum," anttüortetc fie unb fa^

an feinem enttöufc^ten 5lntli^ üorBei. „5llfo Be^üt bid) ©ott!"

5ll§ er gegangen, machte fie ft(^ baran, bie S(^neeiofen mit Sßaffer gu

trdnlen
; fte :^atte im Sinn, fie auf i^re§ ^Jlanne» ©raB 3U trogen. 2ßäl)renb=

beffen !am bie 5JlcdjtI)ilb l)crcin, toi^Bcgierig, löer benn üor^^in ber nette SBub

(^elücfen. „@r ^at ein aufrid)tigc§ ©efid)tel," meinte fie; „je^t ftubier id) bie

(lan^e ^eit, luem er boci^ gleid) fteljt. ©ar fo bclannt !ommt er mir öor."
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^atiQ nafjm. ft(^ öov, burd) ben ©eöertn nö^^ere Umfrage nac^ bem l^leinen

galten au laffen. 3§re boriflc fui-^e 5lbtüeifung tat i^r leib.

3)ei- 6eöerin führte feinen 5luftrag pünftlic^ au§; beim ^aä)ima\)l tnar

er imftanbe, fein neu gef(i^öpfte§ äßiffen mitzuteilen, ©r berichtete, bie §ol3=

tmä)k inggefamt I)ätten ben 5Pau(i gern — al§ ein aufgetoectter, pt!er ^u6
fei er Be!onnt, um ben e§ eigentlich fc^abe fei; benn üiel @ute§ lernen lönne
er ha broben nii^t. „©etoifferma^en ftammt er au§ bafiger @egenb/' fügte

ber 5llte bebäc^tig l^in^w, „bie ßeut üon feiner ^tutter :^aben ba§ 5Ra^berf)äu§l

gel^obt, bo§ ju t)ö(^ft om ^erg fte^t — Staubac^er, fdjeint mir, ^aben fie ftc^

gefdjrieben — Jrujifoferment, toa§ fjaft bu?" fu^r er mittenbrin bie ^hd)t^ilb

on, bie bnrc^ einen f^^n^tritt i^n bebeutete, ba§ er fc^tüeigen möge, morouf
be§ ^nedjteS 5lufbegef)ren in unöcrftänblicfjem (Semurmet erftarb.

S)er fleine 3^if(^enfoII lüar ^ana nid^t entgangen; erft ^otte fie feiner

iiid)t a(^t — nai^bem fie febod) \iä) ^ur Ütufjc begeben, !am er i^r tt)ieber in

Gebauten. @§ na^m fie bod^ tounber, ob mit be§ $PauIi 25erlüanbti(^aft irgenb

ettüag fic^ pgetragen, mo§ i^r eigene§ ©efinbe bor i()r Oerbergen tooHte. Über

biefer ^dIö^Hc^ auftouc^enben 23ermutung toarb fie beinat)c fo erregt toie e^e=

maly, ha ber ©chatten, ben fie ju bannen troi^tete, i!^r bur(^ unbeftimmten

©c^reden feine 9lälje an!ünbigte.

5lnbern %ac\^§ brad)te i!^r ber ^oftbote einen SSrief Oon gierlic^er ^rauen=

l^onb. ^ie junge ^rau ,^Iara teilte i^r in ader^^anb Oerfc^ämten glüdfcligen

^nbeutungen mit, ha^ ©ott fie gefegnet l}abc. „2Biffen 6ie, mie mir gumut

tft?" fd)ricb fie. „2öie toenn bie Seele Oon meinem fleinen 23erlorencn in

bem neuen ^inbdjcn märe, unb iä) t)ätte fie nun aüe beibe unb mü^te fie

3lneifac^ lieben." — 2Beiter^in forfdjte fie angelegentlich nad) ^ana» SSefinben,

fo l)er3li(^, al§ molle fie i^r ha§ (Slüd abbitten, ha§ fie bor i^r borau§ ^atte.

^ana berftanb e§ unb gi3nnte ber onbren i^re grofee innerliche ^^reube; aber

fie füllte bod) ettoag bon gel)eimem SCßef), ha§ 23}el) ber f^^rauen, bie nic^t

geboren l^aben. 2Sie ber unfrui^tbare ^ycigenbaum in ber 8(^rift tarn fie fic§

bor; ber um fie gc!^äufte 5Reid)tum, ber fid) täglid^ nod) meljrte, erfc^ieu i!^r

finnlo§, ha fie il)n ouf nicmanben bererben !onnte, ber if)r au(^ nur einiger=

ma^en na^e unb bertraut gemefen tnäre.

©efen!ten §aupte§ ftanb fie, ben 23rief in ber einen, bie ßlin!e ber

©tubentür in ber anbern ^awh t)altenb. 3m ^cQ^'iff/ ^inauyjutreten, fa!^

unb !^örte fie burc^ ben geöffneten ©polt, mie bie ^Dlec^tl^ilb bronzen im §au§=

ftur bem borbeigetjenben ©eberin abpaßte unb i^n !^alblaut aufforberte, i^r in

bie 5Rägbe!ammer ju folgen — fie l^ötte ein SBörtl mit i!§m p reben.

„^a, toag mirb ba§ fein?" brummte ber 3llte, berl)ie§ aber bot^, mit i!§r

hinauf gu fommen, fobalb er nur fein 5lrbeit§gerät abgcftellt. @r l^um^pelte

burc^ bie Hintertür auf ben §of, inbe§ bie 5[Jte(^t^ilb no(^ einen 5lugenblid

in bie M^e 5urüd!e!§rte. — ^ana ftu^te ob ber §eimlid^!eit — bejog fid)

ba§ berfto^lene ^miegefpräd) bietleii^t auf geftern — auf bie |)er!unft beS

$auli? Obtbo'^l iljrer 5latur aüe§ ©päl)en unb Saufd^cn burd)au§ jumiber

mar, beuchte iljr boi^, fie 1:}a^t ein 3tec|t, ju erfa^^ren, ma§ in i'^rem §oufe

borge!§e. 5!Jlit rafc^cm (Sutfd)luffe fc^lüpfte fie über ben glur, bie ©liegen
22*
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I)iiiaii, bcr Kammer ju, bie erjemols bie il^rtge getnefen, iinb bic neBcn ber

^ägbcfammer Iqcj.

ßinen 2Item3ug lang jögerte [ie auf ber ©c^treÜe; bann trat fte fcften

Qu^eS t)inein.

5kbenan !narrte eine Xür; ©eröufd^ t)on dritten unb Stimmen nö'^erte-

fic^. 2)ie ^ed^tt)ilb fprad) anfänglich gebämpften 2;one§, fo ha% nur mandjmot
ein öerftänblidjeS 3Bort bas C^r ber f^rau erreichte, bie ungcfefien it)r öaupt
bcr trennenben äßanb juneigte. S)er 6et)evin bagegen !^ielt ^orfidjt offenbar

für überflüf fig
;

gan^^ t)ernet)m(id] ^örte ^ana i^n fagen: „^a mein, ba§ ^ah

id) ni(^t toiffen !bnnen. Um fo ßicbe§gefc^i(^ten unb üppige (Sachen t)a6 ic^

mid) meiner Jag nid^t angenommen."

„Slber ha^ ^aben ßeut genug getüüfet. ^ä) Bin bajumal fd)on im §au§-

gctuefen unb l^ab bie Sieben ant)ören muffen öon bem unb ber: ,©o, bein

^auöfo!^n get)t ja mit ber 6taubad)erif(^en!' ^a, unb mie's erft fo toeit tnar^

ha% lt)a§ ßleine§ in bcr 2Biege brin gcfc^rieen f)at — meinft, ba t)at mon
bie Dt)ren jutieben fönnen?" — S)er 6cocrin befann fic^; e§ beud)te it)m nutt

fclber, er liab^ ettoa§ öon bem S)ing läuten t)ören. „3lber er, ber 5llte, ber

tüirb red)t grantig brüber gclDcfcn fein?" meinte er.

„?lCle ^eiligen 5iotl)clfer !" — £ie 5Jic(^tl)ilb er^ob il)re Stimme bei ber

aufregenben Erinnerung, „deinen SScgriff mac^t man fid), Une ber 5)iann

getan bat! llm§ öaar t)ött er il)n niebcrgcfd)(agen, feinen 6ot)n, tnie'S il)m

ber gefagt l)at Don bem .^inb, unb baß er ber ""Ftutter '§ heiraten üerfprod)en

l^at. SBar ba§ eine 3cit! ©in Streiten, ein öm unb .^er bi§ in bie^kd^tt

5Iber er, bcr ?llte, l)at jule^t tur,^cn ^pio^^efe gcmad)t. So unb fo Diel biet id),.

bn§ bie S)irn au§ bem 2ßeg !ommt — unb it)reu Seuten l^at ba§ ©ebot in

bie 5lugen gcftoc^cn, luie's t)alt get)t."

„2Ba§ l^at fie madjen trollen? ^bre 5llten !§aben'§ i^r öorgefteüt, ha%

fie au5h3Ört6 mit bem föelb fd)on einen anbern finbet, menn fie ber 5llt=

]^ammerfof)n boc^ nic^t beiraten barf." — S)cr ScDcrin bctüegte mi^bittigent^

bcn .^opf. S)a» fei ibm auc^ ein trouriger ^urfd), ber fid) bie Sd)neib fo-

ab!aufen laffc, meinte er. §ätt er einen 6l)ara!ter gefjabt, fo — bie 'OJIedjtljilb-

fd^nitt ibm baB 2ßort ah.

„§ätt id)! — tüär id)!" — fagte fie betrübt unb jugleic^ fpöttifc^. „(Sr

Ijat fid) lang brum geluebrt, aber tüie'S einmal gel^ei^cn l)at: Don bcr 2)irn

laffcn ober enteibt lüerbcn, ha l)at il)m bie Stäife nid)t gelangt. £)ai bringt

au§ bem öaus t)ier leiner .^utueg, ba§ er lebenbige§ i^-leifd) unb SSlut lieber

l^at als ba& @elb. — ^^In bem 2ag, Ino bie Staubac^erifd^en abgezogen finb

öon hem ^äuel broben, ba ift er l)eimgefommen — tna^ifc^einlid) ^at er fie

unb bett 53uben nod) befud)t get)abt jum 5lbfd)ieb — unb an mir üorbei ge=

gongen mit einem ©eficbt Irie bie teure ^eit. 3" feine Kammer ^at er fid^

eingcfpcrrt; bcrmcil aber ^at ber ^Ite unS allefamt, jebe» einzeln, 3U fid^ ge=

rufen unb gcbro^t: tücnn fic^ ein§ unteiftcl)t unb ein äBörtl öon ber @efd)id§t

öcrlauten la^t, öorob gegen bie künftige Sol^nsfrau — bann barf bayjenigc

nur gefd)leunig fein SBünbel fd)nüren. 9Iatürlic^, ha^ fid) !ein§ mel)r ju
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fc^naufen getraut f}at; unb na(f)bem bte S^irn famt bem ^inb boc^ fort tüor,

tft ba§ 3^ing nac^ unb naäj in $ßerqeffent]ett geraten."

2.'Bn§ ber Senerin ertniberte, tüar ntc^t bcutlicf) ju t)erftef)en; er fc^ien

fein ©rftaunen auejubrürfen , ba§ nic^t boc^ jemanb, aurf) ntc^t ber 5Jlann

felbft, feiner nachmaligen ^rau baöon gerebet t)abe. Sie ''Dledjtljitb meinte,

i)a§ ^ätte am Sßefen ber ^-rau gelegen.

„Sie ift !eine Don benen, an bie man leicht l)in!ommt; ha^ Inei^t bu

fc^on. 5luc^ er, if)r 5Jlann, ^at bas üerfpürt — obfc^on er'§, glaub irf), ein=

^efefjen f)at, toa§ er t)at an i^r. SBenn gtoei fid) barin gleich finb, baB fie

triebt met)r reben unb beuten, al§ tüa§ not tut! — 3efu§ 5Jlaria, e§ ^öit un»

boä) niemanb?" — unterbrach fie fic^ dngftlic^.

„ßannft unbeforgt fein — es ift fein Seel um unb um! 5l6er ba§ mu^
iä) fagen: eine gefpaßige ^^^ügung ift'§, bie bas ocrtaufene SSübet gerab bat)er

fül^rt. Unb miffen möc^t ic^, ob er, ber Äramer feiig, nic^t manchmal ouf

ben Suben gebac^t ^at, too ber bod) fein einziger öerbüeben ift?"

£ie 5}ie(^tf)ilb öerfe^te: ba fei fie überfragt. „Sin paarmal, glaub i^,

fjat er noc^ ®elb ^ingefc^idt (jeimtii^ermeife — fonft müfet ic^ au(^ nid)t§.

^6er le^t^in, toie mir ber üeine öor 5lugen !ommt, ben! ic^ bei mir: mem
fte!}t je^t ber gleid)? 3tacöf)er, h)ie bu gefagt ^aft, bie Staubac^erifc^e ift feine

DJlutter, ba finb mir bie Schuppen öon ben 5lugen gefatten. Unb gelt, bu

fcift gefcljeit unb la^t bir nicfjtg anfennen, bamit bie grau nic§t§ inne mirb!"

— 2)a§ {eud)tete bem ©eDerin nic^t gan3 ein. „G» !ann it)x jule^t \a gleid^

fein, tüaö Dor i^;rer 3^^^ gefc^ef)en ift."

„©c^au, fie ift aber !ran! gelnefen. Unb leitet, balb fie'» erfährt, eifert

fie boc^. Tag )xiäx bann auc^ bem ^übd fein ©c^aben; benn je^t mag fie

i^ti noc§ unb tut ©ute§ an i^m. ®e^, üerfpric^ mir, ha^ fie'l md}t mer!en

foU!"

2)a§ öerfprac^ ber ©eüerin, mit öanbfc^Iag obenbrein ; unb barauf fe^rten

fte eintröc^tig an i^re beiberfeitige Arbeit ^nxnd.

Über eine 3Seile l)ätte bie 5Rec^t^ilb bie (^rau ettüo» ju fragen gef)abt;

fie fuc^te fie in ber ©tube, im Saben brüben unb fanb fie nic^t. ^m Saben

tüar bie SBallt) allein, bie angab, bie g^rau fei ausgegangen; fie t}abz e§ offen=

hat fe^r eilig gel)abt. „^a, ^at fie nic^t gefagt, mo^in?"

S)ie 2SalIt) üerneinte. „©ie tuar juoor gar nic^t bei mir ^erin; öoni

oBerti ©toif ift fie Ijeruntergefommen, au§ ber Kammer neben ber unfren.

Unb ganj fremb ^at fie ausgefc^aut."

S5on ba broben! 5Der 5Red)t^ilb tourbe mit einem ^ate unbe^aglid)

unb a^nungSDott jumute.

5luf ber ©tra^e, bie Dor ha^ S)orf ^inau§, in ber 9ii(^tung ber 2ßalb=

berge fül}rte, f(^ritt eine grau. Xen ©aum be§ faltigen ÜtocEe» l]oc^l)ebenb,

freujte fie bie naffen, fc^lüpfrigen ©teilen be§ SBege»; benn e» l)atte getaut,

unb in fleiuen 9linnfalen quoll ha5 ©c^neetoaffer ju 2ale. Unauft)örli(^

riefelte e§ öon ben abfallenben öängen; e§ tropfte Dom ©eäft, Don h^n

moofigen ©teinblöcfen, an benen §ier unb ba no^ gon^e SJünbel feltfam ge=
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bilbete ©iünftoße :()afteten. — £)a, tuo ein holpriger 5pfab au§ bem Sßalbe

^erabfam unb ber §atl ber 5tj;te fti^ am beutli(^ften öcrne^men Ue^, BlieB

^ana ftel^en. 6te loufi^te na^ oben, ma^ ein Stüdt bie Strafe ^uxüä,

bann ftanb fie oSermalS ftttl, um Altern p ^olen unb ha§ ^aax au§ ben

:po(^enben 8(f)(ä[en gu ftrei^en. 2)ie ©ntbedEung trar i^r no(^ tnie ein Sraum;

fte meinte noc^ immer, e§ !önne ni(f)t fein — baium brängte fie naä) ®e=

iri^^eit. ^u Anfang !§atte fie ganj öetöuBt broBen in ber Kammer gefeffen,

l^otte e§ al§ einen bitteren ©tai^el empfunben, ba^ fie fo I)intergangen toorben,

ba^ ber Xote fo toenig 3}ertrauen ^u i!^r gehabt. 5l6er öieUeii^t ^atte er

e§ il^r fagen ioollen — ba§ ©cbä(^tni§ feiner ^obelftunbe ü6er!am fie, mit

ber Erinnerung, tnie angftöott feine klugen fie angebtidt Rotten, unb tnie er

^iä) abgemüf)t §Qtte, SQßorte ^erooräufto^en, bie nictjt met)r üerftänbli^ tüaren.

S)a toax ba§ Erbarmen tüieber ha mit bem, beffen ße6en fo freublo» unb

beffen ©terben fo fc^tüer geinefen — unb e§ tuarb it)r ,3um 2;roft, bo^ er in

einem anbern ©efc^öpfe fortleben follte, an bem fie ii)r ^J^itteib noct) betätigen

bunte.

£)a^eim, üor i^rem §aufe ^ottc fie bie 5ln!unft ber ^oljarbeiter nad^

^eierabenb erioarten tnoHen. 5lber bann !^otte bie innere Erregung i^r ni(^t

9tu:^e gelaffen — e§ l^atte fie toeiter getrieben , bi§ ju ben legten Käufern,

t)or ha^ 3)orf ^inou». 2Bo fte je^t ^arrenb ftonb, mußten bie ^ol^Ieute un»

fet)lbor Oorbeüommen — bo tnürbe fie ben ^auli ju fid^ toinfen, il^n au§=

fragen, \i)n Tjet^en, i^r feine ^'apiere ]n bringen. Unb toenn fie atle§ beftätigt

fanb, fo lüoUte fie für i!^n forgen, i^n betreuen , toie nur fein SSater ge!onnt,

me§r al§ er oieüeic^t getan ^ötte. „äßenn e§ föotteS 3ßiEe ift, tniH ic^ . . .

^d) tüitt," tüieber^olte fie fi(^ unb erftaunte, toeil fie ba§ SBort untoiHfürlic^

laut in bie freie fiuft ^ineingefproc^en f)atte. 5Inftatt be§ E(i)og traf ein

langgezogener, entfernter 2ou i^r C^r, ben fie !annte : es tnar ber äßarnung§=

ruf, mit bem bie 3trbeiter broben einanber jur S^orfid^t mahnten. Obluo^l

er fie nid)t anging, fpät)te fie unmiHfürlic^ an ber ^erglefjne empor unb ge=

tna^rte mit ä>erbru§, tnie bcbro()lid) bie SiJatboerinüftung fortgefd)ritten mar.

6on}eit i^x 5luge reidjte, aufn)örtl unb auftüärt§ , mar atte§ !al)I; nur

gan^e Stöfee üon ©i^eitern maren aufgefc^ictjtet unb mit Siinbe jum 6d)u^
öor ber 9läffe bebedt. Überall lagen bie ätüeigberauSten , glattabgefc^ölten

©tämme am ^obeu; eben !narrte fc^merfättig ein -^ol^fu^rluerf Oon bannen,

ba§ etliche ber 33erftümmelten ^inlnegfüt^rte. 3luf unb (5mifd)en ben ü6er=

gebliebenen S5aumftümpfen l^attcn \iä) !leine SÖaffertümpet gefammelt, in

benen bie 5lbenbfonne fic^ rötlict) fpiegelte.

3ana f)ord)te mit Sefremben — e§ toar plö^li(^ fo ftill auf bem S3erge

geworben. Die geierftunbe ^atte bod§ noc^ ni(^t geläutet — ober — !onnte

fie bie ©lodEe überhört ^aben? fyoft fc^ien e§ fo, benn frfjon fat) fie bie erften

5lrbeiter langfam ben 5]ßfab ^ernieberflimmen. ©ie traten foubeibar bef)utfam

— nun tüurben hinter i^ncn aud) anbre fid)tbar, unb e§ geigte fic^, ha^ fie

ettoag in i^rer 53Htte trugen, etn^a» £un!Ie», ha^j i^re ©eftalten oerbccften.

— ^ana tou^te nidjt, toa§ i§r unoerfef)en§ bie SSruft bettemmte — ^aftenb,

ftolpernb ba^ fie faft gefallen toäre, tat fie ein paar ©(^ritte üormärtS — ba
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fal) fte eine Qii§ SSautnöften notbürftia '^erciefteütc Iroc^Ba^re, auf ber au§=

geftredt icmanb ru^te — eine !tetne, 3arte 5Jlenf(^en(^eftalt.

„^pauli!" — f(^ne fie auf — itjre Slrigft fc^tie e§, uoc^ el§e fte an feiner

6eite toax unb ha^j !inbli(^e, Blaffe 51ntlife er!onnte. @r tüor nic^t tot; bod^

öon äßanqe unb Schulter firferte ba§ 35Iut. SSei bem 5ln6(ic! fc^luc^jte bie

f^rau, tpie fte no(^ nie, aud^ nii^t an i^te§ ©atten Seid^e gcfd^lui^jt.

S)ie 5Ränner utnt)er, bie i'^n trugen, fc^auten finfter brein unb bericj^teten

in furzen tnürrifc^en SBortcn ben Hergang. £)ie ©c^ärfe eine§ öom ©tiele

aBfpringcnben S9eile§ t)atte ba§ '^üblcin gcftreift — tüie fo ei eigentlich ge-

fd)ef)en, !önne nientanb begreifen. — „^(^ ^a6'§ immer getüu^t," fagte einer

öon if)nen — , auf bem 8(^Iag t)a6en mir uo^ einmal ein Unglüif. ^[Rorgen

fag ic^ auf — i(^ mag ber ÜMc^fte nic^t fein, bem tt)a§ .^nfto^t." — 3)ie

anbern gaBen i^ren SSeifaH gu er!ennen unb fc^offen fc^abenfrotje ©eitenblitfe

auf bie grau, bie eBen rec^t !am, ba§ ju l^ören, bie grau be§ ^anne§, ber

ben 2ßalb üerfauft r)atte.

©ie ^ätte antworten mögen: „2ßarum toerft t^r mit Steinen nai^ feinem

©raB? ß§ tft ja fein ©ol^n, ben ha§ Unheil getroffen :^at" — ba legte ber

$Pauli ftc^ in§ ^Rittel 3^ie ^alBgef^loffenen ßiber ein toenig öffnenb, fc^aute

er bie UmgeBenben an. „2Ba§ tnoHt'ö benn? (5§ ^ot mir gar nid)t öiel gemotzt"

— Be'^au:ptete er mutig unb öerfui^te ftd^ oufgurii^ten , fan! ieboif) gleii^

toicber äurücf. ^ana Bebculete if)m, ftc^ ruf|ig ^u !)alten. „Jßofiin fd)afft

if)r i§n eigentlid)?" fragte fte bie 5Jlänner, bie, mie fic^ nun öerlnieg, bavüber

nocfj !einen !(aren .Sefc^Iu^ gefaxt tjatten. 6§ gab tno^l eine 5lrt oon

©ied)enl)au§ am Ort, aBer —
„©ort 'hinunter!" geBot ^ana furj unb ftar!, „id) nef)me t^^n ju mir, in

mein §au§." dagegen tr'^oB fic^ !eine 2[Biberrebe
; folgfam manbten bie dotier

ft(^ bem ^aufe ber Gramer in ju, tnöBrenb fte neBenfjcr fc^ritt, bie !teine berBe

ßnaBenfauft mit tf)rer 9fied)ten feft umfd)lie§cnb.

@§ gab ein Staunen unb 3iM'antmen(aufen, eine SSetoegung im ganjen

2)orf, ar§ bie ^unbe be§ Unfatig ftc^ oerBreitete. Stilgemein toar ba§ 5Jlit(eib

mit bem arg gefdjäbigten jungen 93Iut; nur bie ^leunmalmeifen, bereu ja fein

Ort ermangelt, empfanben ^ugleid) Genugtuung über i^re eingetroffene 3]or^er=

fage, ba^ ha§ ^bfioljen broben noc^ ju f^limmen Dingen fü£)ren tücrbe.

2)ie ^ed)tf)ilb, bie Dom genftcr auggelugt, lief bem 3:rüpplein entgegen;

il)r gebot bie grau, al§BaIb für ben 35erle|ten ^ett unb Kammer 3U rid)ten,

bie Sammer, bie öorbem il)re eigene getoefen. ©anj öertnirrt ge^or^te bie

Sllte. — „Herrgott, je^t fommt er boc^ ins §au§, unb bie grau Bringt i^n

gor felBer. 2^ fag'§ ja: bem, toaS fein foü, entläuft ber ^enfc^ nic^t."

^ana Ijalf, fo gut e§ ging, ben Knaben ocrbinben
; fte lüarb nic^t mube,

tüöl)renb fte an feinem ßager \a%, jcben feiner ^ügt^ prüfenb 3U burc^forfdjcn —
!aum Begriff fte, ha% fic nid)t augenblidüc^ gemußt, an men er fie gemaf)nte.

„er fiel)t i^m ja gleic^," badete fic, ,Mc ein tropfen bem anbern fte^t er

il)m gleicl)."

S)er ©etierin moEte ben Saber pr ©teüe |olen; aber bie grau Beftanb

barauf, nad^ bem Slr^te ju fenben, ber fte felbft Be^anbelt ^atte. ^n ber !^üi,

I
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ha fie feiner '^artte, fatib fid) einer ber ^ol^fd^läcier no(^ntaI§ ein, bie ben

f\^auU i^ergefc^afft unb, tüeil bie ^rau it)nen bie §ilfe gut belof)nt, ^iä) inner=

lic^ mit il^r Qu§gefö^nt !^atten. @r Brachte be§ l^naben geringe ^abfetigfeiten

au§ ber §ütte, tuo jener bieder mit brei ^omeraben genächtigt l^otte unb

übergab ha§ SSünblein in ^ana§ ^ut.

6ie öffnete e§ o^ne beugen. ^tli(5^e armfeligc (Setüanbftücfe — ein :paQr

eingenä^^te größere Funsen, offenbar ein ^atengefi^en!. Söeiter ein $äc!c^en

abgegriffener 5pa:piere — bie „©'fd^riften", tnie 5ßouli fagte. 5Rit äitternben

Ringern ri§ fie e§ auf.

©a§ 2;auf3eugni§ auf ben 5tamcn $PauIinuy 6tauba(^er — ein paar

3eugniffe öon 5lrbeitgebern, bie bcm .^leinen it)re 3uH"icben^eit beftötigten.

3)a§ ging fie nid)t§ an — aber ba, bie |)anbfc^rift — bie fteifen, ebenmäßigen

©d)rift3ügc, bie !annte fie! SBenige ^cttel mit öergilbtem 2)atum, Itur^ im

3nf)alt, ben ftet§ bie gleidie formet einleitete: „Slnbei fenbe i^ bir . .
." ^loße

SBeijettel 3U ©elbfenbungen, aber öon i^re§ 5)lanne§ §nnb gefdjrieben, SSctncife

ber ^ürforge für fein ^inb. — 2Senn fie noi^ ge^tneifelt, ie^t ^tDeifelte fie

nid^t meK)r.

2)ie ^ed^f^ilb, bie für einige ?Iugenblirfe ^ana^ 5pta| bei bem Meinen

eingenommen t)atte, fo^ tounbernb auf, al» bie ^rau plö|lic£) mit fo felt=

famem 5Iu§bru(J ju i!^r trat. „^ed)tf)ilb," fagte fie leife, auf ben bun!(en

c^nabenfc^eitel beutenb — „^ec^ti^ilb, e§ ift fd^on on bem! @r ift meine§

War\m§ ©o^n!" ___

2)er 2)o!tor mar ba gemefen unb Ijatte bie beru^igcnbe SSerfic^erung ob=

gegeben, ha^ bie S5erle|ung !cine§mcg§ gefö^rlid^ fei. ^n einer 2ßoc^e merbe

fie gel^eiU fein; bei folc^ einem feften SSuben mäf)re berglei(^en nirf)t lang.

5luf biefen 5luifpruc^ toar ber ^pouli, ber fic^ bereit§ fräftiger füt)Ite, erfic^tlid)

ftolj unb erüärte ben it)n toartenben grauen nac^brüdlici) : e§ fei ni(i)t etma

fein eigener i5et)tcr, ha^ i^n ber Streich getroffen. SSlofe bie anbern feien

ungefdjitft gemefen. — S)a3u lächelte ^ano — ein Sätteln, toie e§ niemanb juöor

an it)r gema()rt ^attc, unb ha§ it)r ein iunge§ l^etteS ^u§fef)cn öerlie^.

6ie mic^ nid^t öon il)rem ^Pflegling. @ine einzige ©tunbe be§ folgenben

2age§ toar fie abmefenb unb berichtete ^eim!el^renb ben ^^^^igc«/ baß fie beim

©emeinbeOorftet)er getoefen. „'^d) l:\ah i^m boc^ aufc^affen muffen, er fott ba^

*ilmt in .Kenntnis fe|en baOon, ba^ iä) ben 5Pauli an ^inbe§ftatt annel^men

mitt. Unb bann !^ab id^ nod^ ein (Semerb gehabt. 3)en 2ßalb laß icf) nimmer

mel^r öerberben; tüa§ nod^ fte^t, !auf id) jurüdf."

„|)eiliger 3iofef! loirb ba^ ein 2;rumm ©elb !often," fonnte ber Seöerin

ftd^ nid^t enthalten außjurufcn. ^ana naf)m e§ gclaffcn; fie blidtte nur feit=

h3ärt§ nad) ber 5!Jled)t^iIb, bie fpra(^Io§ bie §änbe überm Äopf jufammenfdilug.

„^ür ben 5pauli bleibt fd^on genug übrig," Oerfe^te fie. „^ür un§ aüe

miteinanber. 34t ^ö^ ^^ c^" £ebenbige§ — ba ftcl) id) auf ba§ tote (Selb

toeniger an." S)amit ging fie hinein ^u bem 5Pauli, ber i^r fd)on öer=

langenb bie f)anb entgegenftrcdte. 6ttoa§ lleinlaut unb befd^ämt folgte il)r

bie ^eclit^ilb.
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„^rau," bat fie, „tnoS ic^ t)a6 fagen toottett: ein Bi^'l ein beffere§ §emb

muB ber ^auli al§ §au§!inb jd^on !^aben. ©eine paai ßümperln galten

!oum noä) 3ufamm."

^ana, bie über ha^ 35ett gebeugt ftanb, richtete ftc^ empor. Sie niifte

unb tüonbte fic^ ber Qdz unterm f^cnfter ^u; ba tuar nod) bie Zxu^^, bie

buntbemalte, öor ber fie in f(^Iaflofen 9iäd)ten ge!niet l^atte — unb ber ^aä

feiner |)emben lag noc^ barin. S)en furfjte fie ^eröor, tnäfitte ein§ au§ ber

^af)L „Segen tüir it)n bamit an!" fprad^ fie freubtg, beinahe feierlid^.

„ßln bi^l lang toirb'S fein," meinte bie ^e(^tf)itb, inbe^ fie i^r t)alf,

bem Knaben an ©teße feine§ ärmlii^en |^licfenf)embe§ ba§ neue über^uftreifen

©ie g^rau onttoortete nid^t. ©ie f)ielt ben fd^meibigen jungen ßeib im ^ilrme

unb richtete i^ren SSliiJ nad) brausen, too überm lüeifeen 6d^ein be§ @Ietfc^er§

ba§ §immeI§bIou flimmerte. „S)u brauc^ft !ein ©etoanb me^r; unb boc^ ift'§

bein gleifc^ unb Sßlut, ba§ ic^ bamit beileibe. 2Bir finb auf gleich — bu

barfft mir nic^t§ mel)r öorrüclen. ^ab bu ben ^^rieben! ^c^ Ijab i^n auc^!"

3)er ^Pauli ftrid^ e!^rfürc^tig an feinem feinen ^embe entlang. S)a§ gehöre

il^m gar nid^t — fo gut fei er'§ nidt)t getnö^nt, gab er ^u bebenlen.

„5^imm'§ nur!" jagte ^am. „©§ gel)ört fd^on bein; benn ^ier ift ie|t

beine ^eimat, mu^t bu toiffen."

fVaft öerfdf)lug e§ il)m ben 5ltem. „Sft ha§ m^xV
„2ßot)l ift'§ tüa^x," beftätigte fie, „unb aud^, ba§ ic^ fortab beine Butter

bin. äßiaft bu, ha^ idl)'§ fein fott? 6ag „Butter" ju mir!"

Unb ber ^nabe iüieber^olte, fd^üd^tern, bod^ öott Zutrauen, ha^ tiefe,

feinen Sippen nidjt me!^r geläufige SBort:

„5Jlutter!"



3xt

Jnrxkixmm tzt piiantafie im toi||^enfd|aftlid}m

Son

Bsmm C^rbmann in .Bonn^).

%nä) bie 2ßortc ^abm 6e!anntlic^ i^re (Sefd^i(^te, unb jtüar eine oft

fcitfame, tn§Beionbere bann, njcnn fte öom praftifi^en 6pra(^gc6raud) qu§

in Seftanbteilen be§ toiffcnfc^aftti(^en tuerben unb ft(^ baneBen in i^rem

urfprün erlief) en ©eBrau(^§gc6iet erfjalten, ober toenn fie bon ber lüiffens

fc^aftlic^en 5tamengeBung au§ allmä^li(^ anä) in ben 3}er!e§r be§ Sage»

übergeben.

3)ie grte(^ifc^en SSorte bei ©tamme§, ber in unferm Sßorte „^^^antafie"

enthalten ift, Bejeii^nen urjprünglid) ©egenftänbe ber ®eft(f)t§n)al^rne'^niung,

SSon biejer ©rnnblage au§ gen^innt ba§ 2[ßort „phantasia" Bei 5lriftoteIe§

einen feften h)iffenfc^aftlid)en 8inn. @§ bient il^m jur SSejeid^nung be§

SSermiJgenl , bie fc^lnac^en Diac^toirfungen ber ©inneatnal^rnefjmungen feftäu=

Italien, bie felbft unjer £)en!en aU Silber (^^^antalmen) burd)3ie^en. @§
umfaßt bemnad^ Bei i!^m aEe bie SSorfteßungSBebingungen unb SSorftettungen,

bie je^t, h)enig[ten§ ^umeift, mit Stecht aU ®ebäc^tni§, Erinnerung unb

Sßiebererinnerung, fotoie ^f)antaj'te im engeren 6inne unterfd)ieben ioerben.

5luf ber ©runbloge biefer Untericf)eibung ^anbete ic^ im folgenben

lebiglicf) Oon ber ^t)antafie im engeren 6inne, bemgemä^ [ie au§=

fc^lie^tic^ bie S3itber nic^t tri al^rgien omni euer ©egenftöube umfaßt.

S)te[e engere SSebeutung be§ 2ßorte§ ift erft feit ber ÜJtitte be§ 18. ^a^r=

l^unbertl im bftjt^ologifc^en ©prQd)gc6rauc^ aümäfjlid) feft getoorben.

2)a§ pf^c^otogif(^e 35cbürfni§ narf; ftrengerer 6c^eibung ber unter bem

SCßort „5p^antafie" äufammengefa^ten Wirten be§ 33orfteEen§ unb i^rer

©ebä(^tni§Bebingungen ift jebod) für ;.ne 35erengerung be§ 6inne§ nid^t

) Umgeformt au§ einet 9ieftorat§teb; uom 18. Oftober 1907.
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augfdjHeBlid) maBfleBenb geittefen. @§ tarn l^inju, ha% bie SBiffenfc^aft, f^e.^ieH

bie 5tftf]etif, ftc^ nac^ bem 33organg be§ praltifc^en Sprachgebrauch» getüö^nte,

bie fünftlerifc^e 5|srobuftion Dor3ug§lt)eiie al§ ein 3Ber! ber 5|^()antafte an^u-

fef]en, a(fo ba§ SBort in bem engeren, ung je^t geläufigen Sinne in 3lnfpruc^

3U ncl)men.

(Sine fpe^iellc, fruc^treic^e SJer^toeigung ber ^rage nac^ bem Sßeien unb

bcn 3^un!tionen ber ^^antafie Boten bie Unterfuc^ungen ü6er bie geniale

üinftlerifdje ^robuftion, bie f(^on im 18. ^a^rf)unbert eine reit^e Siteratur

gutage gcfijrbert f)aBen. S)ur(^ 6d)open^auer§ einbringenbe (Erörterungen

über ha5 (Senie, ha^ er entfprec^enb feiner ©efamtauffaffung öon 3Siffenfd)aft

unb ßunft meinte ben Äünfttern unb $f)iIofop^en öor6e£)a(ten ju foüen,

^aBen biefe früheren 5Iu§Iaffungen einen erften 5I6fc^(uB gefunben. (Eine

gtneite, bamals neue SSer^tüeigung ber i^rnge boten feine (Erörterungen über

bie 5[lletapf)l:)fif ber (Sefc^(e(^t§Iie6e. ^^^ortbilbungcn finb biefen älteren ße^ren,

bie Bei Sc^openf)auer ingBefonbere in .^ant» (Erörterungen über ha§ !ünft=

Ierif(^c (Senie, in bem 2}orBilb (Soet^e§ unb ni(^t 3um tücnigften in eigenen

ßrteBniffen tour^eln, feitbcm noc^ berfc^iebenen Üiic^tungen t)in juteil ge=

toorben. (Eine (Eulüeiterung Brachten öor allem bie pfi)c^opatf)o(ogif(^en

Erörterungen ber legten ^afjr^e^nte, bie ben feit alter§ Bemerften 3wi'J^"^en=

f)ang ^mifd^en genialer ^robuftion unb geiftigen Sr!ran!ungen genauer, tüenn

auc^ nic^t o{]ne arge ÜBertreiBungen unb auf un^ureic^enber pf^c^ologifc^er

S5aft§ 5U Beftimmen fucf)ten. 2]ertieft tDurben fotoot)! bie allgemeinen

Erörterungen über bie $f]antafte a(§ auä) bie fpe^ietteren über bie geniale

$Probu!tton burd) bie pft)c^ologifc^cn Unterfucf^nngen über bie unBelnußten

SSebingungen be» Seh3u§tfein§ , bie feit ber ßinorbnung biefer Sßorgänge in

ha§ geiftige SeBen burc^ Seibni] ni(i)t aufgel]ört l]aBen bie SBiffcnfc^aft ju

Befdjäftigen unb neuerbing» tnieber in ben 2]orbergrunb ber pfQc^otogifct)en

unb er!enntni§tf)eoretifd)en 2)i5!uffion getreten finb.

5llle biefe fpe^ieHeren 5]3ro6(eme !önnen jeboc^ mit einiger Sluyfic^t auf

bauernben (Erfolg nur gelöft tüerben, toenn bie (Eigenart ber ^^antafie gegen=

über ben anbern ^yormen unfer» 35orftellen§, il)re -öauptarten unb i^re

i^unftionen für ha^ geiftige SeBen üBerf]aupt feftgeftetlt finb.

5^ie nad)ftel)enbe (Erörterung foll eine folc^e allgemeine pftji^ologifd^c

(Srunblage ffi,33ieren unb in ber 5lnü)enbung auf ein C^JeBiet ausführen, ba»

nicl)t l)äufig ^um (Segenftanb ber (Erörterung gemacht lüorben ift. Sie Bietet

bamit eine notmcnbige (Ergänzung logifdjer Formulierungen be§ £en!eny.

3m erften 5Iugenblirf mag ha§ Xl)ema unfrer Erörterung, bie gun!;
tionen ber ^P^antafie im lüif fenf c^af tlic^eu i)en!en, paraboj

Hingen. Wan^^ toerben geneigt fein gu fagen, bie 5pi)antaftc gel]öre in bie

Träumereien beg pra!tifd)cn 2eBen§; eben be^ljalB fei fte al§ fi^öpferifc^c

^f)antafie ba§ eigentli^e ^nftrument tünftlerifcfjer $robu!tion, foluie ber

^been, bie ba§ religiöfe SÖebürfni§ erjeugt. 3n ber 2Biffenfcl)aft ii^ahQ fte !ein

Bürgerrecht. Sie beginne ai5 Trägerin be§ Sc^eintriffen§ erft ba, tüo ba§

eigentliche ä'ßiffen aufljöre, ba§ 9Hcl)ttt)iffen onfange unb ungegrünbetem

^ppotl]efen6ilben 9?aum gebe. '^a§ einer ber toiffenfc^aftlic^ (SröBten,
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tRetnton, am Sd^Iuffe feine§ üaffifdien |)aupttr)er!e» au§gcfprn(^cn ^at:

„Hypotbeses noii tiugo" [iä) bilbe feine .^Qpott)ejen) , ha^ jei bie ^nfc^rift

für ben Sempel ber 2ßiffenf(^aft. £)te ftrenge tt)iffenf(^aftüc^e 5lr6eit, bct

ßrnft ber ^orfc^ung fe|e mit ber '^inc^ebenben SSeobai^tung ber Satfad^en ein

unb Betüär^re ftc^ in bem nüchternen, begonnenen 2)enfen, ba§ !ein äßort met)r

jagen loffe al§ bie 2atfac^en barbieten. Sarin beftef)e bie !ü{)le Dbjeftiöität

be§ 2öiffen» im ©egcnfa^ ju ber gefü!§I§it)armen ©ubjeftiDität be» religiöfcn

S}oifteIIen§, ju ber fc^öpferifd^en i^rei^eit be» !ün[t(erifc^en Schaffen» unb ber

fd)ian!enIofen 2Bitt!ür be§ bloßen ^leinen§, biefer nie öerfiegenben £luelle

Don ^Vorurteilen aEer 5lrt, bie atlmäf)li(^ ju öerftopfen ha§ hitifd^e ^ki ber

äßiffenfrf)aft fei.

SBir tüollen foli^en, gerabe in unfrer 3eit füi: manche na^e liegenben

Urteilen gegenüber juerft feftfteüen, tüelc^e Xatfa(^en geiftigen ©e =

f(f)e!^en» e§ finb, bie toir jlücdmä^ig in bem SBorte „^^antafte"

äufammenfaffen.

3n ber fünftlerif d^en ^^robu!tion liegt fie un§ al§ „bie etüig belücg=

lic^e, immer neue, feltfame 2o(i)ter 3ot)i§" atten am näd^ften. S:ie Eigenart

tiefer $Probuftion jeigt ficf) in eben bem, ujq» bie Äunft öon ber bloßen

^ai^al^mung be§ 2Bir!(id)en unterfd^eibet. Sie gibt bo§ 2Bir!(i(^c nid^t

lüieber, Irie e§ in einem gegebenen ?lugenblid£e mit aÜen belanglofen ober

gar ftbrenben 3ufäIIig!eitcn be§ DJloment§ beftef)t, fonbern tüie ey in bem

bilbenben ©cift be» Äünftter§ nad^ bem SSefentlid^en feiner @ifd)einung

äu innerem Seben ertüac^t ift. Sie mad[)t bal ©injelne, unb fei e» feinem

Stoff nad^ ba§ geringfte, ^u einem tt)pifd^en Stcpröfentanten be§ 2Bir!(i(^cn.

„S)a§ Sd^öne ift," um in SGßortcn @oetf}c» ju fpred)en, „tncnn tüir ba^ gefcl>

Tuäfeig Sebenbige in feiner grij^ten 2^ätig!eit unb 3}oII!ommen!^eit fc^auen,

tDoburd^ tüir, jur 9teprobu!tion gereift, un§ gleid^fall§ lebenbig unb in

]^öd)fte 2:ätig!eit öerfe^t fü£)(en." £a§, tüa§ ®oet^e im ©egenfa^ ^ur ^aii}^

afimung unb jur 03tanier at» ben „Stil" ber Äunft bejeid^net, ru^t i()m

jufolge „auf ben ticfften ©runbfcften ber @r!enntni§, auf bem äöefen ber 3)inge,

infofern un§ erlaubt ift, e§ in fid^tbaren unb greifli(^en ©eftaltcn ju erfennen."

2)iefe ju innerer ©in^eit abgcrunbete, in fol(^em Sinne felbftänbige ©eftoltung

be§ 2?ßefentlict)en, tnie e§ fid) im ßonheten offenbart, jeigt fid^ in ber Äunft,

tüoliin mir au(^ fd^auen: fc^on in bem Siebe ober in ber 5)klobie, bie eine

flüd^tige Stimmung lüiebergeben , in bem $)3orträt, ha§ ben ©efanit(^ara!ter

einer $perfönlic^!eit au» bem bemeglid)en Spiel i^rer lr>ed)felnben ^uöbrudy=

betüegungen heraus fijiert, unb erft red^t in ber geglieberten 6inf)eit jebcg

umfäffen beren ^unftmerfe»,

33on bicfem ©cftc^töpun!te au§ ftettt jebe§ originale $robu!t ber !ünft=

lerifd^en $pt)antafie bar, h)a§ fo, tüie e§ bargeftcEt ift, nie unb nimmer

tt)ir!lid^ mar. @§ ift aU ®an;ie§ !ein dladfbiih , fonbern ein ti)pifd)cr

tRepräfcntant be» 2ßir!lic^en , aud} tüenn jeber einzelne feiner Scftanbteile

ber 2Bir!ü(^feit abgelauf^t fein foUte: „ßein Strid), ber nic^t erlebt, aber

lein Strid) fo, tnie er erlebt tüorben," fagt ©oet{)e bei (Scfermann öon feinen

„äBa()lüermanbtf(^aften". S}a§ Äunfttnerf bliebe eine geiftige Umbilbung ber
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2Sir!(id)!eit felbft bann, ioenn toir ein 9?e(^t f)ätten, e§ nad§ bem SSeifpiel

alter inetapf)l)ftfcfjer Spefulationen a(§ ^iepräfentanten einer ^bee 3u faffen,

bie bem SBirflic^en ,5uqrunbe liegt.

@§ bcborf faum bc§ öinlüeife», ha^ biefe ^tuffaffung ber äftfietifc^cn

$pf)QntQfie burcö bie SßorftcIIunggöcrIäufe, bie toir ber GmBilbung be§ pxat=

tifi^en ßeöens ,^uf(^reiben, Icbiglic^ Beftätigt luirb. ^ie ^p^antofte, burc^ bie

tüir un§ hu ^ntnwii ober eine „imaginäre" 3]ergangenf)eit ausmalen ober

bie ga^'^f^ ""i^ i^ormcn ber ©egennjart um6ilben, pmgt it]ren ©eftolten ben

6f)arafter be» Unroirflic^en, be» 6(oB ©ingcbilbeten, tüie tuir ju fagen pflegen,

nid)t tneniger ein aU biejenige, bie tnir im 2öunbcrg(an6en, im Jraum, in

ber Suggeftion , 6ei funftioneÜen nerööfen Störungen, im ^kbn fomie in

ben ©ei[te5fran!f]citen , 3. 23. in ^difio^en unb -^allnjinationen , mirfiam

finben.

Sennoc^ ift biefe Umgrenzung ber 5|^f]ontafie ol^ne S^^^f^t 8« ^^9-

3]erfuct)en h3ir, bie Seiftungen, bie tüir ber ^fiantofie ju^ufdireiBen f)a6en,

pft)c^ologif(^ gu beftimmen, inbem tüir bie Ocrfc^icbenen ^ilrten unfrei 3]or=

ftetleny jugrunbe legen, fo !ommen tüir ^u einer tüeiteren ^yaffung.

Sen 5lu5gang§pun!t nnfres ä>orfte[Ien§ bilben — barüber befte^t !ein

^tüeifcl — bie 2Bat)rnebmung en , bie tüir Don ber 2lu§enlüe(t burd)

unfre Sinne, 3. ^. ben ®cftc^t§=, @ef)ör§=, Temperatur-, 2aft=, ^3lu5fe(= unb

©elen!ftnn, erf)altcn , fomie tüeiterf)in biejenigen, bie unS Pon ber ^n^e^i^e'^t

unfre» ^etüu^tfein§, unferm 5üf)ten, ^ßorftcKen unb SBoHen, ßunbe geben.

2luö biefen $lBat]rnef)mungen entlüicfeln fic^ auf förunb be§ @ebäd)tniffe§

bie @rinnerung§DorfteIlungen mit @infc^lu§ ber räum(i(^ unb jeitlid)

bcftimmten 3Biebererinnerungen. ^f)rem ^i^^lQ^t ^^^ finb aüe Grinne=

rungen üicpräfente, P3ie tüir fagen tüoHen, beffen , tüa§ un§ in ber

Jlßabrnetimung früt]er präfent tüar. 5Iu§ eigener täglicher @rfat)rung

ift jibcm befannt, in tüie öerfdjiebener äöeife biefe 9ieprä[entc auf ben Per=

fd)iebenen Sinnesgebieten auftreten: bie ©e^orSerinnerungen 3. ^. bei bem

einen fc^nctt, leicht, fictier unb beutlid), tüä^renb bie ®eficf)t§erinnerungen bei

eben bicfem oielleidit nur tangfam, fc^tüer, unfic^er unb öertüorrcn tüieber=

eifte'oen; bei bem anbern etP)a in entgegengcfetter 2i3cife. 5lber gleic^Diel,

mit lüc((^er Sic^erf]eit unb 2reue bie Erinnerungen tüiebergeben , tüa» tüir

früber crfaf]ren unb erlebt f)ab^n: immer finb fie unmittelbare Ütepräfente

beffen, tüa§ in unfern 2Ba[)rne^mungen ber 5tu§en= unb ^"iicnlüelt üorbcm

präfent tüar.

f)ie Erinnerungen jeber ^rt finb fo(d}e unmittelbaren ^Repräfcnte im
Ilnterfd)ieb gegen gtüei Gruppen öon SSorftedungen, bie ft)ir aly nur mitte( =

baie 5)tepräfente früherer äßa{)rne^mungen bezeichnen muffen.

Eine erfte biefer beiben ©ruppeti entftef)t baburc§, baß fic^ bie 5Jler!^

male, 35eftanbtei{e unb S3e,3ief]ungen, bie fidj un§ in tüiebcrf)oItcn 5Ö}al)r=

netimungen äf)ntic^er ©egenftänbe al§ gemeinfame, unb in tüicberf]o(ten

Söahrnebmungen eine§ unb bcöfclben öeränbertidjen @egcnftanbe§ aU fonftante

barbieten, auf ber ©runblage biefer SBieberfiotungen allmäf)(id) ^u abftraften

3>orfteüungen öerbid;ten. äßir nehmen ba» 2l>ort „abftra!t" ^ier bemnac^ in
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einem Weiteren, logifc^en ©inne gegenüber bem engeren ©prac^geBrani^ ber

©rammatü. ©o entfielen bie afiftraften 2111 gern ei nöorftcEungen be§

äßiröeltiereS , ber ^pftanae, be§ ßör^er§, be§ ©cn^itterS, be§ Krieges, ber

@ef(^i(^te, ber 5Iaturgefe|e , be§ S3ertrage§, be§ ©taate§, ber 5Jlcnge im

attgemeinften ©inne be§ 235orte§, ber Sa^l^, be§ Greife», be§ ßegelf(^nitte§

;

unb gan^ in berfetben Sßeife bilben fid) bie abftraften (Sin^elöorfteEungen

einer Beftimmten ^erf5nlic^!eit, einer ©tobt, in ber tnir leben, ^ute^t be§

einen 9{Qume§ unb ber einen ^nt 3)ie 5Jlaffe ber Seifpiele fott öerbeutlid^en,

tüie biefe ab[tra!ten 3]orftetIungen in reic^ften SSer^tneigungen tnefentliclje

SSeftanbteile un[re§ praftifc^en h)ie unfre» tüiffcnfi^aftlii^en ®en!en§ au§=

machen.

3n ben unmittelbaren 9tet)röfenten ber Erinnerung unb jule^t auc^ in

ben eben besprochenen mittelbaren 9iepräfenten ber 2lbftra!tion ftnb 'mix

lebiglid^ ©!laöen unfrer eigenen @rfof)rung, be§ lleinen 5lu§fc^nitte» alfo au§

bem ©efamtgebiet bei SBirllic^en, ha^ ftd^ ber SBa^rncljmung bei ^nbiöibuum»

barbietet, fei fein 6rfa^rung§!rei§ aud^ noi^ fo gro^. S)enn bie Erinnerung

fe|t bur(^ou§, bie 5lbftro!tion tüenigftenS in il^rer grunblegenben bire!ten

f^orm, bie üoraufge^enbe 2Bat)rnel^mung öoranS.

S)aburc^ fc^eibcn ]iä) biefe 9?epräfente tion einer gtneiten ©ruppe mittet=

barer 9iepräfente. 2Bir finben bie ©lieber biefcr ©ruppe überall ha, tüo fii^

in un§ SSorftettungen entlüitfeln, beren ©egcnftänbe in ber 5lrt unb äBeife,

h>ie ba^ in ifinen öorliegenbe ^[llatcrial ber Erinnerung öertnüpft ift, für
un§ neu, alfo in biefer il)rer Eigenart üon uns nidCjt pja^rgenommen finb unb

bemcntfprecfjcnb auc^ ni(^t auf ©runb folc^er öor^crge^enben 335a^rne^mungcn

erinnert loerben lönnen. 2)icfe 3}orfteEungen, beren loefentlic^e Eigcntümlid)=

!eit beranad) barin befte^t, ha^ il)re (Segcnftänbc nac^ ber 2trt il)rer $ßer=

!nüpfung für ben S>orftellenben neu ftnb, l)aben tuir un§ gegenüber ber

frül)eren, tneiteren Sebcutung beä 3Bortc§ gctnijfjnt, unter bem 5tamen

„$P()antafie" jufammenjuf äffen, ©ar nid)t nottoenbig ift e§ be§!^alb, ha%

biefe ©egenftänbe ber 2Belt be§ Untüirnic[)en angel)ören. 2Bir böi'cn ober

lefen 5. 35. bie ©cl)ilberung einer 5Perfönli(f)feit , einer Sanbfc^aft , bie S5e=

f(f)reibung eine§ lompli^ierten 5lpparatey ober eincS Ereigniffe» , bie toir nie

gefe^en l^aben, alfo auc^ nidjt auf ©runb folc^er 3Baf)rne^mungen erinnern

lönnen. 5lu» ben SSebeutungsöorftellungen ber gehörten ober gelefcnen 2öorte

entftel)en in un§ bie iöilber biefer ©egenftänbe al» ©lieber be§ erfennbaren,

toenn au(^ oon un§ felbft nic^t tua^rgenommenen unb bcmgcmä§ nic^t

erinnecbaren Sßirllic^en. ©ie finb nid)t 9ia(f)bilber tr)al)rgenommener, fonbcrn

2}orbilber nid)t tüa'^rgcnommener SBirllic^leit. ©ie bleiben folt^c 3}orbilber

für ha§ üorfteHenbe ©ubjett, ba§ l^ier attein in S3etrad)t !ommt, obgleich fie,

objeftiö betract)tet, 5lod}bilber ber tüaljrne'^mbaren 2ßir!lic^teit finb. S)aB fie

felbft in ben geiftig 9tegfamen oft genug l)inter bem fpäter iraljrgenommenen

3ßir!li(^en prücfbleibcn ober anbcre auöfallen, al» eine nad)trögli(^ toiu

troUierenbc äßa^rneljmung fie auftncift, bcftätigt itjren EinbilbungSd^arolter.

3d) ertüät^nte oben, ba§ bie -pl^antaficoorfteüungen fid) oon ben ^H-äfcnten

ber 2Baf)rnel}mung unb ben 9tepräfenteu ber Slbftraltion unterfdieibcn, fofern
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ttiir in biefen S!(at)en unfrer eichenen, engBegren^ten @rfat)rung bleiben. 2)ie

grci^eit, bie toir ber 5pt)antafte bamit öorbe{)ieIten, bebarf ber Erläuterung.

2)a§ 53laterial, mit bem fie baut, eutftammt mit manchen ^ier belangtofen

^^u§no£)men — ben fogenannten 2;onp^otiömen unb öertuaubten ©ebilben —
(ebigli(^ bem Jöorrat ber Erinnerung, (g» i[t be!annt, ba§ ber SSIinbgeborene

fi(^ !eine ^arbe, ber taubgeborene feinen Son einbilben fann, ha^ bie blinb

unb taub ©etDorbenen if)re |^arben= unb 2onpf)antafie oEmä^lic^ öerlieren,

ba% ber ©emütsrotje ben S3arm^er,3igen, ber !ü^t SSerftönbige ben religiö§

Ergriffenen, ber äBillenöftarfe ben 2BilIen§f(^toac^en nic^t öerfte^t. E§ gibt

fein noc^ fo freiem Er,^eugni§ ber ^unft, beffen seitliches unb örtliches 5J^ilieu

ni(^t aus bem 5]laterial feine§ ibeetten 5tufbaue§ annäfiernb beftimmt toerben

fönute. ^n bem 5Jlaterial ber $§antafie bleiben lüir alfo Äinber unfrer

3eit unb Enfel ber öergangenen (Generation, bereu geiftige 3lrbeit un§ über*

liefert ift. grei finb toir nur in ber 33 e r f n ü p f u n g biefe§ 5[Raterial§ : frei

aber au^ ^ier nic^t im ©inne ber ©efe^ofigfcit, fonbcrn öorerft innerhalb

ber ©reuten ber unferm geiftigen ßeben eigenen ©efe^e. E» finb gefe^mäBige,

tpenn auc^ leicht betoeglid^e formen ber affo^iatiöen 3}erfnüpfung burc^

5l^nlic^feit unb 35erflec^tung, bie ben fc^ier unerf(f)i3pflid)en 9tei(^tum ber

^P^antafie erzeugen. 2ßa§ un§ ha§ 9^ed)t gibt, fie al§ frei ausuferen, beruht auf

ber inbiüibueHen Eigenart ber gefe^möBigcn SSerfnüpfung. 2lu§ il)r erfc^ließen

ftiir bementfpret^enb, tno ein %nla^ ^u folc^er f)iftorif(f)en Unterfuc^ung ift,

ben Urfieber. freilief) §aben irir bamit nur furj unb fünftlic^ getrennt, tüa§

in 2Birflief) feit untrennbar Oerfnüpft ift. Sluc^ bie 5lu§tr)af)l unb nod^ me^r

ber Seftanb be» untüittfürlic^ ^uffie^enben ^aterial§ bezeugt bie Eigenart be§

Url)eber§, unb aud^ in ber 5lrt ber 25erfnüpfung tnirb felbft ber originale

^ünftler öon ben ©diranfen beö 5Jlilieu§ feiner ^^it nid^t frei.

^P^antafieöorftellungen finb bemna(^ alle biejenigen mitte 1=

baren ^räfente, in benen au§ bem 5}taterial ber Erinnerung
für ben 35orftellenben felbft neue (Segenftänbe gebilbet finb,
glei(^üiel ob biefe ber Sßelt be§ 2Birfli(^en ober bem 9teic^e be§ ©c^ein§ an=

g'^^ören.

S)amit f)aben rtir bie Einfc^ränfung ber 5]}^antafie auf ha§ f^elb be»

Unluirflic^en aufgehoben unb bamit gugleic^ bie Sebingung gefunben, bie

^^antafie auc^ auf bie toiffenfcf)aftlic^e Betätigung unfrei geiftigen Seben»

3U übertragen.

2lber e!^e biefe Übertragung öorgenommen tüerben barf, §aben loir uu»,

tüicberum om praftifc^en 2eben unb an ber ^unft, bie §ouptformen ber

$^antafie ju öergegentoörtigen.

£ie 5lrt ber ^^^antafie, bie id§ 3uerft c^arafterifieren mö(^te, ift, tnenn

tüir 3U lernen beginnen, längft getnedft. E§e un§ beutlic^ iriurbe, toie !^ort

fiel) bie $Perfonen unb ©oc^en im 3taume flogen, ^aben tüir mit nainem

Äinberglauben ben Erzählungen ge(aufd)t, bie un» in bie äßunber= unb

^oubermelten be§ 5}h)tf)u», ber ©age, ber Segenbe, bei 5Jlärc^eni unb ber

f^^abel einführten. Sangfam finb un§ alle biefe ^^antofiegebilbe ^u ^ic^tungen

gerronnen, auc^ luenn fein graufamer pübagogiicijer 9ieali§mu§ biefe natürliche



352 2)eutf(^e 9iunbid)au.

äBelt ber ^inbeStroutne borjeitig jerftörte. 5lBer h)a§ tt)ir fo öertoren, tüurbe

un§ reidjlic^ erfe^t bur(^ alle§, tt)a§ eine reifere ^unft un§ an 3:^pen be§

2Bir!Iid)en jeber 5lit tiorfü{)rtc, bie unfern nod^ bürftigen 5lu§f(^nitt au§ ber

@rfa^rung burc^ 5iic^ttr)af)rgenommene§ ergänzten, inbem fie if)n bereicherten,

Verfeinerten, Vertieften unb orbnen Rolfen. 5lbfic^tli(^ t)a6e i(^ !^ierbei bie

5lufmer!fam!eit inc^befonbere auf bie ^unft f)ingelen!t, bie burd^ Söorte ju

un§ fprid)t. 2)enn an ber ^id)t!unft lä^t firf) bie Eigenart biefer urfprüng=

liefen ^ornt ber ^tiantafte am leid^teften üerbeutlid)en. S)ie !on!reten ©ebilbe

ber unh3ir!Ii(^en äßelten unb ber tüirüii^en 2Be(t, bie auf fold)em 2Bege in

unferm S3orfteIIen aufleben, gc()ören im U)cfenttid)cn ber na(^at)mcnben,

rcprobu!tit)en ober nac^bitbenben 5pt)antafie an. S)enn alle biefe äJilber

t)on 3)ingen unb Ü}lenfd)en, Säten unb liJeiben, @reigniffen unb S3ert)öltniffen

merben in un§ lebenbig, inbem U)ir bie SBorte ber Mitteilung öeiftct)en,

b. t). inbem bie SSebeutungöin^alte, mit benen bie 2ßorte t3cr!nüpft finb, burc^

(Erinnerung in un§ aufleben unb fiel) gemäfe bem 3ufflwi^cnl)ang ber ^u§fage,

alfo ben in bcn 6ä|en ber 5Jhttei(ung formulierten Urteilen, ^u für un§

neuen, nod) unerl)örtcn unb ungefel)enen ©egenftänben affo^iatiö öcr!nüpfen.

35orbilber be§ SBirflic^en ober llnh)ir!lict)en finb aEe biefe ©egenftänbe be§=

l)alb nur für benienigen, ber fie o!^ne t)ort)ergel)enbe eigene 2ßat)rncl)mung

!ennen lernt; tatfäc^lid) finb fie 51ad)bilber beffcn, ma§ in bem ^ctüu^tfein

be§ Mitteilenben lebenbig mar.

^ber biefe nac^bilbenbe 5pt]antafie ift nur, trenn tnir fie !ünftli(^ ifoliercn,

bie urfprünglid)e. ^rü^ f(^on, bereite in ben i^orbcbingungen bc§ !inblid)en

6piele§, tnirb bie fd)öpfcrifd)c, probuftite ober vor bilbenbe 5pi)antafte mit=

tätig, ^n ben gciftig Scbbaften ift ha6 5ia(^a^men ber eben gefdjilbertcn

gorm ber 5t>l)antafie Pon 5tnfang an burc^fe^t Pon föcbilben probuftiven

6(^affen§. Selten nur jeigen bie ©cftaltcn aller 5lrt, bie toir nad^alimenb

bilben, Icbigltd) ben SBeftanb, ben mir nad) ben ^itentionen be§ fprad)lid)en

3ufammenl)angc§ bilben fotlen; fie geminnen t)iclmel)r formen unb färben

nad) Maßgabe unfrer eigenen ^nbiüibnalität. 2)icfe ©elbftänbig!eit ift um
fo grijfeer, je reid)er unb eigenartiger bie aufnelimenbc 5perfönli(^!eit veranlagt

ift. äßir braud)en babei nic^t an bie @igentümlid)feiten ^u beuten, bie auy=

fd)lie§lii^ ober in befonberem Umfange bei einzelnen Por^anbcn finb : an bie

angeborenen @igent)eiten 3. 33., meldje klänge unb ©eröufc^e, unb bement=

fpred)enb aud) Sjßorte gleic^fam in färben getaud)t erfi^cinen laffcu, ober an

bie eigentümlichen Diagramme unb anbrcu St)nopften, tüie man biefe ^^ormen

genannt ^at, bie 3ol)lcnreil)cn, ^abr^unberte, 9teil)en Pon ßreigniffen unb

begrifflid)e 3ufamment)önge aller ?lrt in oft fcltfamcn 9taumformen unb

bemcgtcn mcd)anifd)cn föebilben baifteüen. ^nfomcit finb aud^ bie Pielen

^nbtoibuen, ba§ jeber Pon il)nen bem, mae er bilbcnb in fid) entftc^en lä^t,

hzn Stempel feiner ©igcnart aufprägt, ^n ben 3ii^u^ft§ntalcrcien unb in

ben ©eban!en über eine imaginäre 25ergangent)eit, in ben 2uftfd)löffern, bie

iüir aud) fpäter^in in ^wftänben unlüiü!ürli(^er geiftiger Erregung frol)er

ober trüber ©tunben bauen, tritt biefe 5Probu!tiPität ber pra!tif(^ gerichteten

^P^antafte noc| beutlid)er ^erPor. 2ßenn in ben ßntmidlunggja^ren ein Strom
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fef)rtenber ©etü()(e uni'er gciftigcS Sein burdjjiefjt, cnt[tcf)en neue ^m|)ulfe ju

folc^er ^Probuftion, inenn and) f(^lt)eifcnb unb unfertig, bei ben meiften tiuU

fac^ nac^a^menb unb anentpfunben, in befonbereni Sieic^tum. Unb bo(^ Beginnt

ba§ 33erftänbni» be§ Seben§ unb mit i^m ha5 ^unftDerftänbni» nic^t nur

reicher unb tiefer, fonbern auc^ originaler ju tüerben, foBalb ber ©amen 5er

©efü^Ie aufgegangen ift, um bie ha§ ßeBen in ber !^üt feiner größten @nt=

faltung fid^ fonjentriert.

5ßor6ilbenb ift biefe ^^^ontafie in bem Wa%z, tnie fte felBftänbig ift;

probuÜit) unb fd^öpferifd) ift fie felbftDerftänblid^ nur in bem Sinne, in bem

für un§ ^robuftion unb Schöpfung mögtid^ ift. ®enn aud) fie ift, toie tuir

bereits gefe^en l^aben, an ba§ Material ber ©rinuerungöelemente unb bie

©efe^möBig'feit be§ 3]orftetten§ gebunben. 9(oc§ me!^r. 9Kd)t nur gleic^fam

formlofe (Elemente ber Erinnerung ge^en in ha§ probu!tiOe (Sinbitben ein,

fonbern and) reicf)geglieberte ^eftanbteile be§ ©rinnern», ber 5lbftraftion unb

bey nact)bilbenben $p§antafieren§ mit aEer ber @efe|mö§ig!eit, bie b^m erfenn=

Baren 3ßir!lic^en immanent ift. %VLd) bie freiefte !ünftterifd)e $robu!tion ift,

folange fie Befonnen Bleibt, nic^t nur öon ber fubic!tiöen ®efe^mäBtg!eit ber

S5orfteUung§öer!nüpfung, fonbern auc^ Oon ber objeftiDen, ber möglichen

äßir!lid)!eit abhängig:
1a übft bie §anb,

2)u übft ben 23lid, nun üb' aud; ben äJerftanb,

Sem glüdtic^ften ©enic roirb'ä !aum etnntat gelingen,

©ic^ buvd) 5fatur unb burc^ ^nftintt allein'

oum Ungemeinen auf5Utcf)roingen;

S)ie ßunft bleibt Äunft! SBet fie nic^t burc^gebac^ t,

®er barf fid^ feinen Üünftler nennen;

§iet Ijitft ba§ Sappen nid)tä; ci) man »as (Sutee xnaäjt,

9Jian mu^ e5 erft rec^t fielet fennen.

3)te i^rei^eit ift olfo aud) in biefem ^aUe nur eine befoubere ?lrt bcr

©efe^mä^igfeit.

S)iefer Sinn be§ freien Spiele« ber $]3^antafie ift ^u Bead)ten, iüenn toir

fie in iE)rer normalen pra!tifc^en 33etätigung er!ennen inoEen, bie ein 33orBilb

für i^re toiffenfc^aftlic^e ift. S^ie ^idc unfreS ^anbelnö liegen fämtlic^ in

bcr 3u!unft, in einer um fo ferneren, je Leiter bie 5lu§blide finb, bie unfer

gegentoärtige§ Sun unb Saffen beftimmen. |)ert)orfte(^enbe ^eifpiele hierfür

bieten etlüa ber ©ro^inbuftrielte, ber bie ß^ancen einer öerantloortunggöoEen

©rtoeiterung feiner Einlagen im Oorou§ berec^nenb überfd)Iägt, ber Staat»=

mann, ber bie 3öir!ungen einer unerwarteten, eingreifenben 5Jkferegel auf bie

$t>arteien feines ßanbcs ober auf frembe Beteiligte Aktionen ertnögt, ber ^dh=
l)err, ber einen Sc^ladjtplan mit ben im ©rnftfaüe noc^ unerproBten 5[lhtteln

einer neuen 5lngriffötüeife üBerbenlt. ^n ber ^nnentnelt i^rer ^P^antafie öoE=

äie!^en fid^ bie ©reigniffe, {]anbeln bie Q^reunbe unb (Segner md)t in ber 2ßeife

Oon Dlac^Bilbcrn toirüic^cr, fonbern al» ä^orBilber möglii^er Grfa^rung. 2ßer

fo Dorfd^auenb ©eBilbe feiner praltifd) gerichteten ^[)antafie üBerben!t, ber

fü^lt fict) nic^t als Süaöen ber Sßergangen^eit, fonbern, freilid^ nur in

©ebanten, al§ §errn einer imaginatioen 3ii!unft. @r Bilbet ni^t nac^, loa»

Seutjc^e «Runbfc^au. XXXIV, 3. 23
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gef(f)el)cn ift, lonbern Hör, tt)a§ gei(^el)en latin unb naä) feiner ©rlDartung

gefclje^en lüirb. ©etoi^ ftnb e§ äiimeift öeriniifelte SSeftanbtetlc ber (Erinnerung

ber nad)a'C)menben ^P^antofie foluie ber ^2l6ftra!tion, bie unter ber Seitung

luo^Ierprobter @r!enntniy ber !aufalen ©eie^mafeigteit bie ©rtnägung Bebingen.

Sluer bie geftoltenbe ^cr!nüpfung ue§ forauSfic^tlii^en ©ej(i)e!^en§ bleibt ein

2Ber! ber probuüiöen ^p^antafie. Unb tDa§ in g-ätlcn biefer 5lrt im großen

gejct)ief)t, t)oll3ief)t fic^ bei un§ alltäglich im !teinen.

@y bebarf nad^ bem bereits ©efagten au(^ leiner 3lu§fül)rung me^r, ba^

bie 2:;rennung ber üorbilbenben unb ber nad)bilbenben ';]]l)antQfie, luie bei oEen

t3eränberli(^en ©egenftänben, unb inSbefonbere bei alten ßebengöorgängen, leine

feftnmgrenjtcn Wirten, fonbern nur repräfentatitie 2^Qpen gibt, bie burc^ 3a!§l=

reidje unb mannigfaltige Überganggformen miteinanber ^ufammenljängen.

S)a^ nur eine fol(^e 2;ppeneinteilung öorliegen fann, be!^alten lüir in

öebanfen, inbem tnir ^u einer öorläufig für un§ legten ^^orm ber 5P^antafte

übergeben. S3i»l^cr f)atte e» ben Slnfdjein, al§ ob bie 5pi)antüfte ficE) nur an

bem 5Jlaterial ber Erinnerung betötige, bie Quette alter unfrer (Erlenntnig

bagegen, bie 2Ba^rnet]mung, frei laffc. ^ilber eben meil beibc biy(^er befproc^enen

^rten ber $f)antafic fic^ auf ^Iffo^iationcn aufbauen — tnir tnoHen fie aU
affojiatiöe ^ufammcnfaffen — , betötigen ftc fi(^ gule^t unb nid)t am
iuenigften auc^ in ber 2ßa^rnel)mung. 2Bir hJoHen bie $pf)antafie in biefer

il)rer ^unttion al§ apperäeptiöc beäeidjncu.

@§ fäüt nic^t fcl)li)er, un§ bie ©igenart biefer fotüo'^l nac^^ al§ t)or=

bilbenben, alfo in beiben bisher befprod^enen Q^ormen ergän^enb loirlfamen

^^antafic bcutlii^ ^u matten.

@§ finb ©ebäc^tniölciftungen, bie unfre aufeinanbcr folgenben 2ßat)r=

ne()mungen ^ur öinl)cit ber (^rfol)rung üerlnüpfcn. 2)ie meiftcn lonlreten

3Bal]rnef)mungeu bc§ entlüidelteu S3etDu§tfein§ finb nur 3um Seil Icbiglid^

Erneuerungen früherer äÖat)rnel)mungen. Sie tuerbeu burd^ alle bie öitfen

ergönjt, tüeld^e bie Erinnerungen an öorbcm tioltjogene, in biefem ober jenem

^unltc reidjere SBa^rne^mungen berfelben ober ät)nlic^er ©egcnftänbe bar=

bieten, ^n ^tüeifac^er ^orm treten biefe apper^eptiuen Ergänzungen auf. ^n
einer erften finb fie burd) ben borliegenben Sßa^rnel^mungSbeftanb bebingt;

in einer ^tüeiten finb fie SSorbebingungen für baS, tüaS ber 2Ba^rne!^mung§=

beftanb un§ ju fagcn l)at. ^n beiben Q^ormen bilben fie bie ©runblage, auf

ber bay 51 a erbeuten ju einem S^or beulen, unfer SBiffen ju einem 33orl)er=

loiffen, ba» savoir jum prövoir unb bamit jur ^ad)t über ha^ 3Bir!=

Xid)e toirb.

3)ie Seifpicle für bie crfte 5lrt biefer 2[ßal)rncl)mungyergän3ungen liegen

auf ber §anb. 5luf ©runb üorliegenbcr ©eftc^tSlua^rne^mungen reprobu^ieren

töir bie Erinnerungen auy anbern, frü£)er beteiligten ©inneSgebieten Dorlüeg,

inenn ein 5lnlaB öorliegt, bie gegebenen äßa^rnetjmungen nad)träglic^ ju er=

tjäuäen, alfo ettoa bie öorerft nur gefe^enen ©egenftänbe ju taften, 3U tem=

perieren, ^ufammen^ubrüden, il)re S^emegungen ju t)ören ufm. Ebenfo ergänzen

lüir bie 2ßal)rnel)muugeu ber gel)örten ober gelefencn SSorte burd) bie Er=

innerungen an il)re ^ebeutungcn, inbem toir fie Perftel)en, beSgleic^cn bie
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fac^Iit^en 2ßa'^rnel]tnuiig§inl)altc burc^ bie ßrinnerurigen an bie Sßorte, mit

benen tt)ir fte be^eic^nen tüollen. 5l6er aui^ an S5eiipielen ber appcrjeptiüen

©rc^önjunci, bie in gotm bon ©rinnenmgen bie 2Sa(]rncf]ninng öortüec; bebingt,

ift fein 53langel. ©d}on in bem angeführten SSeifpiet tüirft biefe 5lrt ber

€rgän3ung mit. <Sie liegt iiöeraß bor, tno bie Slufmerffamfeitsipannung ber

©rtnartnng jeitöcrfürjenb, fc^lüctlenöertiefenb, b. i. bie ^rit^^f^^ät ber jnr

^a(irnef)mung auSreic^enben Steige ^erabminbernb, fotoie bie 6r!enntni§ er=

letc^ternb bem Eintritt ber Ql^a^rne^mung borf)erge^t.

S)ie Sßa^rne^mungyergänjung ift jeboi^ in il)ren Beiben f^'O^tncn auf ba§

Gebiet ber Erinnerungen ober unmittelbaren 9iepräfente nic^t bcfd^ränÜ.

Dieben ben mittelboren 9lepräfenten ber 5lbftra!tion, bie un§ ^ier nic^t

intereffteren, toirfen, Ino ?Inla§ ift, au(^ biejenigen ber $pf)antafte mit. 2)afe

fie beim ^ören unb ßefen überalt ba eine leitenbe 9ioIIe fpielen, too bie

i8ebeutung§inf)olte, bie gebilbet toerben fotten, bem 9iei(^e ber ^f)antafte 3U=

^e^ören, ^atte ic^ bereits an^ubeuten. @ie tüirfen nic^t minber entfc^eibenb

bei jebem S5erfen!en in ein SSer! ber bilbenben ^unft, beffen ©e^alt loir ju

«rfaffen fuc^en, fotoie auf ber (Srunbtage reid)öer3tneigter ©efii^te bei jebem

i^ingebenben SSerftönbniS einer mufi!alif(^en Äompofttion. (Sie burc^fe^en in

berfelben äßeife unfer pra!tifd)e§ tüte unfcr äft^ettfc^e§ 2ßa^rne{)men. 5Ipper=

jeptioe Ergönjungen beibcr ^o^'^i^ett ber ^p^antafie geUDÖ^ren un§ bie 5Rögti(^=

feit, au§ ben Slusbrucf^betüegungen unfrer ^itmenf(^en ba§ un» frembe

innere be§ geiftigen ßebcn» ^u erraten, ba§ fic^ in biefen SSetoegungen !unb=

gibt, geinfte ©emütSregungen, ftüd)tig OoH^ogenc SßorfteIIung§üerläufe unb

öerftedte ^otioe be» anbern bermögen tuir mit if)rer |)ilfe ju ernennen, auc^

tüo n)ir lüefentlid^ anber§artigem geiftigen Seben gegenüberftef)en. ßbenfoli^e

imaginatiben ©rgänjungen beleben unb befeeten für un§ bie 3)inge unb @r=

eigniffe ber un§ umgebenben 5ktur je nac^ ben (Stimmungen, bie tnir für

unfer ?tnfc^aucn mitbringen, ober bie fte in nn§ erregt. Sie tnirfen ftet§ mit,

too ftc^ un§ auf folc^er Stimmung§grunblage bie ö)cgenn)art berbüftert ober

oerüärt. S)enn tuir ftnb geneigt, bor allem anbern n3a£)räunef)men, toa» toir

fuc^en unb ju finben ertüarten. Solche Ergänzungen bebingen ferner einen

tnefenttic^en 3:eil be§ Iraumbetou^tfein», ber gieberpf)antafien, ber nerböfen

ober ber auf fc^Ujereren @r!ran!ungcn beru^enben maniafalif(^cn unb me(an=

<^oIifc^en 5öerftimmungen. Sie tonnen enblid] ju ittufionicrenbem SSertenneti

beffen treiben, toos fid^ un§ in ber 2ßal)rnef)mung barbietet.

9lur fc^einbar fjoben toir mit bem aÜen lebiglid^ eine breite ©runblage

für unfer X^ema geft^affen. 3)er aufmerffame ßefer l^at buxä) ha^ Spiet

feiner Einbilbung in apperjeptiber Ergänzung be§ biö^er SÖefproc^enen längft

erroten, tüie fic^ alle biefe ineinanber ftie^enben (formen ber ^^ontofte, eben

tüeit fte ein ©emeinbeft^ unfrei geiftigen Seben§ ftnb, auä) in ber 2ßiffen =

f(^aft geltenb mod)en.

5tbfet)en möd)te ic^ im tnciteren bon bem Sinftufe ber !ünftlerifd)en

1]3{iontafte auf ha§ SBiffcn, ber ft(^ in ber fünftlerifdjen ©eftottung ber ©egen=

ftönbe unfreg äßiffenS gcttenb moc^t unb noc§ me^r, al§ inSbefonbere bei un§

3U gef(^e[)en pftegt, gcücnb ma^tn fotite. ^ä) möd)te nur ^eroor^eben, bnH
23*
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Tii(^t nur bie literavift^e 3)orftcIIimg unb bie münblidje Ü&crltefcnmcj ber

2zf)xt öon folc^em !ünftleiifd)en ®eift erfüllt fein foüte, boB öielmcl^r fd)on

jebe ei^tc ^orfc^ung öon if)m getragen ift. 2)ic äöifjenfd)Qft geftoltet bie

Seftanbteile be§ 2Bir!Iid)en fotnie bie ©cBilbe unfre§ £)en!en§ narf) 5lrt ber

ßunft, inbem fte jeben ©egenftanb, ben fie forfdjenb ergreift, au§ bent ^n=

fammen'^ang mit atten übrigen l)eraug^e6t, ju einer ©in^eit ifoliert, gleicfiforn

aörunbet unb fo eöenfaüg 3U einem repräfentatiöen 2^pu§ innerlich umbilbet.

@d^open!^auer f}at biefen ^ufommen^^ang ber 2ßiffenf(^aft mit ber ^unft in

glönjenben 5lu§fü^rungen bargelegt, ©u f)at if)n jeboc^, tüie au§ bem golgenben

o^ne toeitere» Verborgenen h)irb, aüju einfeitig, atterbing§ in ber ^onfequenj

feiner eigentüitligen ^etapnt)fif, Icbiglic^ ouf ba§ SSerl^ältnig ber Äunft jur

5PVilofo:pl§ie Belogen.

f^ür unfre engere 5lufga6e trennen tnir ätnerfmä^ig bie §ou:|3tgrup:pert

ber äßiffenfd^often. äßir fc^eiben für§ erfte bieäßiffenfd^aften öon Xat*
folgen unb bie mat^ematif dVen 2)i§äiplinen, bie nur öon Beftimmten

formalen SSebingungen unfre§ £)en!en§ ^anbeln. 3Bir trennen ferner inner-

I)aI6 be§ erften ©ebiete», alfo ber @r!enntni§ be§ Satföi^lii^en, bie 51otur =

unb bie ^ulturtoif

f

enfc^af ten. SSei biefen Unterfc^eibungcn l^alten tüir

feft, ba^ bie SSerfc^icben^eiten ber äßifjenfc^aften jule^t, felbft ba, too ein unb

berfelbe ©egenftanb je nacf) bem ®efid)t§öun!t ber SSetrad^tung öcrfc^iebenen

äßiffen§gebieten cingeorbnet Serben mu^, ftct» burc^ bie fadjlic^e S^ifferen^ ber

©egenftänbe bebingt ift.

£)ie jur triffen [(^aftH(^cn S5e ob ad^tung geftcigerte äßa^^rnei^mung, alfo

bie aufmer!fame 3Ba()rne()mung auf bie 2^at|ad)en, bie fid) bem fac^Ud) ge=

fc^ulten, mit aßen Hilfsmitteln Jüiffcnfc^afttid^er appcr^e^jtiöer ©rgön^ung

au§gerüfteten ©rfennen barbicten, ift bie met^obifdje ©runbloge aller 2Biffen=

fi^^aften öon 2;atfad}cn. @ie ift auc^ bie Seele ber naturujifjenfdjaftlic^en,

fpejiett ber ejperimentetten S3cobad)tung, in ber tüir burd) tüittfürlidie 33cr=

änberung einzelner S3cftanbteite jufommcngefelter SSorgänge ben !oufalen 5ln=

teil biefer S^eftanbteilc an bem ©efamtöorgang ju beftimmen fudjen. ©0
töerben tüir jucrft ouf bie O^orm ber $f)antafic geführt, bie un§ al§ apper=

jeptiöe 3ulcp befd^äftigt tjat.

©c^on bie blo^ tnicberVolenben, ber Überlieferung be§ 2Biffcn§ bienenben

naturU)iffenfd)aftlid)cn Beobachtungen fallen in unfer ©ebiet. O^ür benjenigen

freiließ, ber foli^c 3^eobad)tungen leitet, finb fie nur ein $robu!t ber @r=

innerung. f^ür bie Scrnenben aber liegt in ben fprad)lid]en (Erläuterungen,

hk ben bem ßef^rer be!annten Erfolg öorl)erfagen ober fo nal)c legen, ba^ er

öon i^nen erraten tüerben !ann, ber Slnlo^ ju einer opperscptiöen (Srgän3ung

ber öorliegenben 2SaI)rnc!§mung burd^ ein ©emifc^ öon probu!tiöer unb
rcprobuüiöer ^p^antafic, ju einer 33orarbeit für bie nodV nic^t beobachtete,

crtnartete S^atfac^e. ^i^ulid) liegt e§, tüenn ber ©eograpl) an ber |)anb einec

^artc eine it)m felbft bcfanutc, ben ^örern bagegen frembe ßanbfc^aft [djilbert,

ober ber SSiologe (SntUjidlung§pl)ofcn an einem öorgejeii^neten ©eluebe d^ara!=

terificrt, bie er bei mihoffopifc^er, im 5lugenblic! nidjt au§fül)rbarer S3c=

obad)tung tüa^rgenommen tjat.
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@§ ift überfluffig, biefe SScifpiele ^u !^äufen. 6ie ireuben butd) anbre

ergänzt, on bcnen bie a^|)er3e^ttbe unb affojiatitie ^pi^antaj'ie einen tüeient=

lieferen 5lntctl Ijat.

Seit ben Reiten ^eppter§, @alilci§ unb 5hh)ton§ ift bie mec^anifc^c

5'laturauffaffung, bie boS ^f)t)fifc^e ©efc^e'^en auf SSetoccjungen öon .^örper=

teueren 3urütffüf)rt, auf§ neue gux S9afi§ bei* formalen 9laturtr)iffeTt =

fc^aft getDorben, bie inir geh)of)nt finb al§ $^l)fi! unb G^emie öoneinanber

3u trennen. Unb allem ^Infc^ein nai^ ift fie Berufen, ben 5lnftürmen ftegreic^

3u tüiberftefien, bie au§ ifjrem eigenen Sager f)erau§ in ben legten 6eiben

^a'^rjeJjuten öon berfi^iebenen Seiten ^er entftanben finb. (Sine ^^üEe ft)fte=

matifd) miteinanber öertetteter .öl5pot()efen ^at für ba§ ©cfamtgebiet ber ans

organifc^en ^örpertnett fotüie auc^ für ben d)emif(^en 5Iuf6au einer in§

Unbegrenzte h)0(^fenben 9ieif)e organifct)er 23er6inbungen med)onif(^e Silber

^efct)affen, bereu ^eftanbteile, bie 5ltome unb lüeiterfjin bie @Ie!tronen folüie

bie SÖelnegungen biefer Iteineu ßörperteil(^en , niemal§ ©egenftänbe ber

<Sinne§tt)af)rne^mung getüefen finb unb o^ue 3^eitß^ niemals ©egenftänbe

möglicher Siune§lt)a^rnet)mung tüerben !önnen: Srilliouen öon 5!J^oIe!e(n in

«iuem Sßaffertropfen ; biete SBiEioueu öon Si^toinguugen in ber 6e!unbe für

bie ftra^lenben SSetoegungen, bie ben 2\ä)U unb einer 3iei^e öou ele!trif(^en

2}orgängen jugrunbe liegen ; eutf^prei^enb feine Spaltungen unb 35er!ettungeu

t)on 5ltomen iu c^emifi^eu 3ßi'fc^u^^9e" unb 35erl)inbungen; Säetüegungen iu

ben ^olefeln ber (Safe öon ber (Sefi^tDinbigfeit unfrer f(^nettften @cf(f)offe
—

bo§ finb S5eftanbteile ber mect)anifi^en SSilber, in benen fi(^ bie 5l6ftänbe unb

SSehjegungen ber !o§mif(^en Körper in ber äßelt be§ kleinen iüieber^olen.

2)ie Itnffenfc^aftlic^ geicl)ulte ^^antofie ^at fie in apper^eptiüer ©rgän^ung

ber fic^t= unb greifbaren 3;atfa(^en ber Sinncatna^rnel^mung erzeugt, al§

probu!tit)e im ©eifte ber Ur^^eber biefer §t)pot[)efen, ol§ nad^bilbenbe bei allen

benen, bie fie aufgenommen l^abeu. SSom ©tanbpunlte ber med^anifc^eu 9ktur=

auffaffung au§, beren erfenntni§t^eoretifc^e S5orau§fe|ungen toir ^ier nic^t

gu prüfen l)abeu, finb e§ SSilber be§ in ber ^luBentnelt erlennbaren Seienben.

€§ finb Silber, an beren gebanllic^er 2lu§fü^rung bie probultioe $^antafie,

bie fie erzeugt !§at, im ^onfreten nic^t tneniger erlahmt al§ an ben S5or=

fteEungen ber Entfernungen unb Setoegungen ber !o§mif(i)en Körper. Unb

(jetüi§ ift, ha'^ tüir mit bem aßen nic^t öm @nbe, fonbern am Einfang ber

Seiftungen fielen, ju benen bie tüiffenfc^aftlid^e $P§antafie im 2)ienfte ber

Dtaturlenntni§ fi(^ ergeben folC.

S)ie gef(^ic^tli(^en 5tatur tüiff enf (^af ten mit ©infc^lu^ ber

^Iftronomie im tneiteren Sinne bilben öon biefer 9ieget ber ^onftrultionen

opper^eptiöer unb affo^iatiöer ^^antafie feine 5luynal)men. 3)a§ bezeugen

bie SSilber ber SSefc^affen^eiten unb ber ©ntiuidlung ber ©eftirne, buri^

bie tüir feit einem l^albcn ^i^^-'^u^^^^'l^ gelernt !§aben, bie unfc^cinbare

unb boc^ fo bcrebte Spraii^e ber Spe!tralanall)fe, in ber bie !o§mifd)en Körper

üüä) au§ nod) unermefelid^en fernen ienfeiti ber ©renken unfrei 5t?lanetenfl)ftem§

5U un§ reben, in apper^eptiöer Ergänzung burcl; bie aftronomifcfje $f)antafie

3U öerfte^en. 2^a§ belunben bie Silber, bie ber ©eologe öon ben $§afen
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itnfrer @rbenttüi(!(ung Qu§tnalt, bie !eine§ 5}lenjc§en 5luflc ciefe^ctt ^at, fotüie

bie Befrcmbcnben 5Iu§6Iitfe, bic er mit §ilfc ber mc(i)Qnild)cn Sßäitnetfjcorie

auf ©runb be§ (Sneröiegefe^e» für eine ferne ^^'^unft imfrer 6ibe eröffnet,

bie !eine§ 5}lenf(^en ^uge me^r fe^en Itjirb. 2)a§ fiebern enblic^ bie S3ilber

ber Raunen unb Qloren jener, unge^ä^^ltc ^nnberttaufenbe öon 3ö^^"en i^inter

un§ liegenben Reiten, bie ber ^Palöontologe für bic @nttüitf(ung be§ orgonift^en

ßeBen§ au§ kümmerlichen un§ erhaltenen tieften re!onftruiert , folnie bic

^onftru!tionen ber Slnfänge unb ber aEmä^ti(^en ©nttnicflung bei 5Jlenf(^en=

gefc£)lec§ty bi§ gu bem 33eginn ber ©cfdjii^tc unfrer ^ulturgemeinfc^aft , bie

ber 5tnt^ropologe Beginnen barf au§ überrafd)enben, immer reicher unb fidlerer

tüerbenben unfc^einbaren ^unben 3U entlücrfen.

®a§ ben gun!tionen ber h)iffenfd)aftlid)en ^^antafie l^ier, bei bem Über-

gange ber 5iatur= ju ben ^ulturlniffcnfdjaften , §alt geboten merbe, nel^men

mir öon öorn^^erein nid)t an. £)ie Kultur tüiffenfc^aften bilben bie 3)omäne-

ber miffcnfd)aftlid)en 5]3^antafie fogar in nodj eigentlidjcrem 6inne unb in

felbftöerftänbtid^em S3eftanbe.

2)ie l^ultur umfaßt ben Seftanb unb 33erlauf ber geiftigen (Sntmidlun^

unfreg ©efc^lcc^tS unb bamit anä) ber ©ntmidlung ber |)errf(^aft be§ föcifte^

über bie pf)l)fif(^e 51atur, fo meit feine engbegrcn^te ^Jcai^t öorbringt, bie

Ginorbnung ber 5tatur in ben S^ienft be§ geiftigen ScbenS unb if)re tedjuifd^e

Umgeftaltung für bcffcn 3^^^^- S)ic ©cfe^mä^igleit biefer ßntmidlung ift

bie pra!tifd)e, ^medfeljenbe, tcleologifc^c unfrer ^nnenmelt, bie ©efe^mäfeigfeit

ber §reif)eit, bie ber !aufalen ni(^t entgegen ftel)t, fonbern eine 5lrt ber !au=

falen bilbet.

3lu(^ für ben §iftori!er im meiteren ©inne, ben id) l^ier ber ^ürjc

megen aU 33ertreter aller ^ulturmiffenfc^aften ncf)me, bilbet bie Seobadjtung.

Don 2;atfa(^en ben felbftöerftönblii^en ?luögang§pun!t: in erfter Sinie bie be=

obadjtcnbe 5|]rüfung ber ^ulturrefte öergangener Reiten, bie öon ben materiellen

5Jknifeftationen be§ geiftigen 2ebcn§ an bi§ l)in gu ben feinften ^ßer^meigungen

ber geiftigen Überlieferung al§ Quellen ju gelten ^aben ; in gmciter Sinie bie

^eobad)tung ber ^lulturftrömungen ber eigenen ^cit, bie finnlic^ maf)rnef)m=

baren Saaten ber ©prai^e, ber äBirtfdjoft, be» 9ied)t§, ber politifd^en 3]erl)ält=

niffe, ber Sitte, ber 9teligion, ber ßunft unb SBiffenfc^aft in il)rer 5l6l}ängig=

feit öon bem geiftigen ßeben ber frü()eren Generationen.

I^ür bie ßulturmiffenfd)aften ift bie 5lufgabe ber apper^eptiöen ©rgänjuna

ber überlieferten, jule^t finnlid) maljrneljmbaren 2:atfa(^en bemnad) eine anbrc

al§ für bie 5iaturlr)iffenfc^aften. 3)ie 33ergangenl)eit unfre^S ®efd)le(^te§ au§

ben unmittelbar unb mittelbar gegebenen Queüen für ung tüiebererftel^en gii

(äffen, ift, menn fie biefe rcd)t ücrfte^t, il)re 5lufgobe. 2öa§ man aU 6ntmidlung5=

gefc^e bejeic^net, finb in ber 2Belt be§ ©eelifc^en tnie be§ $P^^fif(^en nur be=

ftimmte Kombinationen ber allgemeinen ©efe|mä^ig!eiten, benen bic 3""^^^=

unb 5lu^cnmelt unterftcl^t. S^a§ Äon!rete ift für ben .»ilulturforfc^er bemnad)

nid)t, h)ic für ben ^s^^füer ober G^emilcr, lebiglid) ein ©elegen^citÄfijmbol

für ben 5lufn)ei§ allgemeiner ©efe^e b. i. ber Konftanten be§ ©efcbe()en§.

2)er ^iftorüer ift überbieS nic^t in ber ßage, bie für ben $pf|t)filcr unb
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ß^emüer faft icberaeit Beftel)t : er !ann feinen eiqentli(^en ©egenftonb für bie

©inneSlna'^rne^mung nic^t toieber erjengen. $ßon ben @ntn)itf(ung§lr)iffen=

fi^often ber äußeren DIatur ftnb bie [)iftorif(^en .^ulturtniffenfc^aften babur(^

getrennt, ha^ i^nen ba§ ,^on!rete nid)t lebiglid) ein Xt)^u§ für biete (Seftolten

feine§gleid^en ift. äßiebergeöen fott bie (Sefc^ic^te, n)a§ in feiner SSefonberl^eit

nur einmal tnar. 9Uc^t§ ift auf i^rem ©ebiete fc^on bagetoefen. S)a§

5pf)antaftefpiel, bal feit atter§ t3on einer Sßielf)eit aufeinanberfotgenber, unter=

einanber !ongruenter Sßciten träumen lie^, bürfen h3ir al§ ^iftorif(^ mü^ig

beifeite taffen. £)iefe gingigartigfeit il^rer ©egenftänbe unterf($eibet fte

aud), it»ennf(^on o^ne fefte ©renjen , öon ber allgemeinen ©pradjtüiffenfc^aft

fotnie öon ber ^^rö^iftorie. Offenbar ift enblic^ , ba§ bie burd) ifiren @egen=

ftanb bebingte Sefonberf)eit ber !ulturlr)iffenf(^aftli(^en ^^^orfc^ung au(^ bann

nic^t aufgehoben tuirb, tüenn ber ^iftorüer im S)ienfte feiner 5lufgabe fein

5Iugenmer! ouf ha^ 2i^nli(^e richtet, ba§ ju öerf(^iebenen 3eiteu bei üer=

fc^iebenen 33ölfern au§ ä!)n(i(^en ^ebingungen felbftänbig entftanb.

infolge biefer Eigenart i^rer 5lufgabe tüerben bie 5perfonen, ©reiguiffe,

ginrii^tungen unb Se^ie^ungen ieber ^rt, tnelc^e bie Äulturtniffenfc^aft au-3

ben Srümmeru ber Überlieferung toicbererfte^en läfet, in befonberem 5}^aBc

5Probu!tc einer objeftiö nai^bilbenben unb, ioo fte öon fpäteren Generationen

noc§ ni(^t 3fie!onftruierte§ lebcnbig mac^t, fubjeftiö üorbilbenbcn miffenfd)aft=

lidjen ^^antofie. S)a§ ift ben ^iftorüern benn aud) niemals öerborgcn ge^

blieben, ßein Geringerer al§ 53lommfen l)at e§ in unfern Slagen au§=

gefpro(^en, bo§ „bie ^ß^ntafte, \ük aller 5poefie, fo auä) atter §iftorie

5Jlutter ift".

@ine befonbere gunftion föttt in beiben 3."ßiffenf(^aft§gruppen bon %ai=

fairen, ben 5Ratur= unb ben ^ulturtniffenfc^aften, ber appcr^eptiöen $P^antafie=

ergän3ung burc^ ©rtoartuug ju, jener G^rgänjung alfo, bie ber SÖeobad)tung

öorauSge^t. ©erabe bie forfc^cnbe SSeobac^tung ift i^rem 3tele nac^ ^umeift

öortneg beftimmt. ©erabe in if]r :pflegen mir gu fuc^en , ma§ mir nad) bem

Staube unfre§ 2ßiffen§ ^u finben ermarten. 5lid)t nur bie e^peritneittelle Seob =

adjtung ift in biefem Sinne, fc^on in i^reu ^urii^tungen, burc^ bie 3}er=

mutungen über ben möglid)en 5lu5foll ber äßaljrneljmung Dormeg burc^geiftigt:

olle ^urüftungcu ^u einer miffenfd)aftlid) forfd^enben 25eobad)tung finb,

logifd) gefprot^en, ber ?lu§brud einer §l)potl)efe; fte bienen, anber§ au§=

gebrüdt, mit if)rem inbnitiöen Gewalt einer t)orl)ergef)enbcn 3)ebu!tion. @iner

ber geiftig ©rösten, ^ant, l^at al§ ha§ ©rgebnig eigcnfter ^rfa^^rung au§=

gefprod)en : „5licmanb öerfuc^t e§, eine äßiffenfd^aft jnftanbc gu bringen, ol)ne baB

il)m eine :3bee ^ugrunbe liege". 2)a§ trifft fc^on für jebc tüiffcnfc^aftlic^e Seob=

adjtung ju. Unb felbft ttjcnn ba3 (Scgebnig einer bebuftio üorgcrüfteteu

S3coba(^tung ber ©rmortung nic^t entfprii^t, tnenn unermartete 3:atiac^cn

auftreten, unöorricrgcfef)cne tiefte öcrbleibcn ober unöcrftanbene Ütefte frülierer

SScobaditungcn bei ©clcgenl]cit neuer Satjac^cn üerftänblid) 311 Incrben beginnen,

tritt bie probuftioc 5pt)antafie, nur nntröglic^ ergän^enb, in ^unttion.

^d) tröge SSebcnfen, in biefem ^ufammentjong ou§5ufül)ren , toie bie

^unftionen ber ^^ontofte ieber i^orm ftdj oud^ an bem bloßen (äeban!en=



360 ©eutfc^e Ütunbic^au.

motcrial her Tnatfiematifc^cn SBifjenfc^aftcn Betätigen, ^ür bte mat^ematifc^

^unbigen !atin borait !ein 3i^cifel bcftef]en. S)ie Staumpfiantafie be§ ®co=

tneter§, bic längft fdjon bie ©renken ber 5)la§6e3tel)ungen unb fogor ber 2lu§=

bc^nung§t)erf)ältniffe be§ eBenen 9iaume§ unfrer 2öa^rne()mung überjc^ritten

l§at. Bietet bie näd^ftliegenbcn Belege. 2Bir tüiffcn, tx)el(f)e @(^n)ierig!eiteu

f(^on bie geometrifc^e, gefi^tüeige benn bie ftereoTnetiiic{)c ^[]antQ[te ein^^etnen

Bereitet, ju it)ie erftaunli(^en Seiftiingen auf ber anbern 6eite bie 9tQum=

:p^antafte auf praftifc^en ©eBieten, fotnic ber Set^ni! unb in ber reinen 5!Jlat^e=

mati! anbre Befäi)igt. ^n ber ^^unftionent^eorie unb ber Qn§ i^r t)erau§ ent=

tr)i(!elten 5JlengenIe{)re, bie jur prinzipiellen @runbtDiffenf(^aft ber ^Jlatf)eniati!

getüorben ift, treten für ben Orientierten il^re äßir!ungen Schritt nad) Schritt

gutage.

^ä) barf e§ nac^ bem aüen and} untcrlaffcn, bie öfter gefi^ilberten offcn=

!unbigen Belege ber fi^öpfcrifc^en ^^antafic in ben öcr^lncigten ©eBieten ber

Sei^nü, nic^t nur ber naturtüiffenfd)QftIid)en, fpciieü in i()rer 23ebeutung für

ha§ tedinifc^e (grfinben anjufüljren. ^^re 2öir!nngen crftreden fid), toie öor

aEem bie ©inrii^tungen ei-perimentetter Seo6ad)tnngcn jeigen, ofjue fefte

©renken öon ber t^eoretifc^en $lBiffenfd)aft au§ in bie 2;ed)ni! f)inein unb

Verlaufen öon biefcr au§ in gleicher ^iDeifc in nlle 3^cigc ber Bilbenben ßunft.

^ä) ertüä^ne nur, ba§ gerabe auf biefent ©eBiete bas 6piel ber 5|}f)antafte fic^

Befonber§ gern in Diagrammen, in 6l)nopfien jeber ^orm unb nid)t jum
tüenigften in bt)namifd^ Belegten ^ilbnngcn crgetjt. So reigooH c» gerabe

für biefe f^^dEe Serben !ann, fo((^en räumlid)cn unb mcdjanifdjen ©uBftra!tionen

gtei(^fam ber 5pf)antafic nat^jufpüren: e§ ift unl t)icr ni(^t um bie äßeifen

ber fuBjeÜifcn ©eftaltung, fonbern um bie oBieftiöe SSebcutung ber $t)antafte

für ba§ tr)iffenf^aftli(^e Den!en ju tun.

Unb löngft t)at fi(^, tüie ic^ annetjmen barf, bie ftillc ©inrebe geregt,

ha% !^ier für bie 5ß^antafie in 5lnfprud) genommen tücrbe, tüaä , eBen hjeil

e§ ftc^ um bal äöiffen ^anbelt, bem 3)en!en geBiU)re. 2)icfe ©inrebc ift 6e=

rei^tigt. 2l6er fie bietet, tnie fc^on ber 3.Bort(aut bcy Zf)tma^ befagen fotl

unb bie bi§f)erige 2lUöfü!^rung überall angebeutet ^at , nur eine notloenbige

©rgänjung bee Bilder Erörterten.

(Sen)i§ Bebarf bie Iniffenfi^afttidie mie ade auf ba§ 2ßtr!tid)e gerichtete

^^antafie beS Den!en§ , b. 1). be» aufmertfamen ocrgleic^cnben unb unter=

fc^eibcnben Urteilcuy, in Befonberem 5[)la^e unb in anberm Sinne all bie

freier fpietenbe !ünft(eri)d)e ^£)antafic. S)a§ 2)en!en ergreift unb bur(^bringt

je ben ©egenftanb, ber fic^ unferm 23orfte[Ien barbictet, bie 5p^antafie in allen

il^ren formen nic^t tneniger aU bie 5l6ftra!tion, bie Erinnerung unb felbft

bie 3Sa()rnel)mnng. 3)enn ba§ 3)en!en ift nid)t, Inie bie eBcn genannten

3lrten be§ ^öorfteEen», hmä) bie 9}erfc^icbenf)cit feiner (Scgenftänbe Beftimmt,

fonbern burd) bie 3lrt, mie unfre Oerglcid)enbc unb untcrfc^eibenbe ^Jtuf=

mer!fam!eit bie ©egenftönbe, gleidpiel mclc^er 2trt, unb, tnie mir nod^ fef}en

luerben, bereu reprobuttiüe S^ebingungen BearBeitet, b. i. aufeinanber Bc^ie^t.

Sitte iene ?[rten be§ 33orfteEen» fiub bcmnad), öon f)ier an§ Betrachtet, Wirten

be§ 3^en!en§ , bie nur burd) ba§ SSorftetlungsmaterial öoncinanbcr getrennt
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tnerben. ^c^ butfte bel)(iaI6 feinen ^)X)e\^zi laffen, ba§ bie apperjepttöen @r=

gängimgen ber tt)if|enfc()aftüd)eTt $ßf)antafie ficf; , logifc^ genommen , al§

|)t)pot§eien barftellen , bie öon eBen biefem ©eftc^typunÜ au§ burc^ ©c^lüffe

jeber ^orm, burc^ S)ebu!lion§=, ^^i'^ii^iiong- unb inebeionbere burc^

5lnalogiefc§lüffe gewonnen toerben. Unb e§ Bebarf für ben ^unbigen !eine§

§intüeife§, ha^ 5kn)ton in bem eingang» jitierten 2Bort nicfjt biejenigen

5lnna^inen au§fc^lie§en tooKte, bie tnir aU tüiffenf c^af tUc^e |)t)pot^efen

Be^eic^nen. 2Ba§ er al» |)t)pot^eie Bejeii^net ^at, fi^Iie^en lüir mit i^m

öon bem ii3iffenf(^aftti(i)en S)en!en au§: „2ßa§ nämlid^ nic^t aus gegebenen

@rf(^etnungen abgeleitet toirb, fottte ötj^ot^efe genannt n)erbcn. Seine

5lnnal)me einer foSmifi^en (Gravitation ift in unferm Sinne be§ Söorte» ba§

5)h:fterbilb einer toiffenfc^aftlic^en |)l)pot^eie. S)ie tniff enf c^af tli(^e

^^antafie ift burc^toeg eine geban!ti(f) ober urtei(§mä§ig
beftimmte. Sie !ann in ieber ber beiben ^^ormen geban!ti(^ beftimmt fein,

bie tüir al§ 5lrten be§ £>en!en§ 3U nnterfi^eiben !^aben, in ber Söeife be§

formulierten, in auc^ innerli(^ gebilbeten (5ä|en ausfagenben ober bt§ =

lurfiöen, fotuie in ber äßeife be§ anfi^auenben ober intuitiöen £)en!en§.

@§ gibt bemnai^ ein intuititjeg äöa^rne^men, ©rinnern, $p§antafteren

unb felbft 5tbftra!^ieren , tüie tnir einen bi§!urfiöen 35erlauf aEer biefer

3}orfteIIung§reif}en mit ©infc^lu^ ber ^Ijantafie anjuerlennen ^aben.

S)er 5lnteil biefer beiben 5trten be» S)en!en§ an ben ©ebilben ber tüiffen=

fc^afttic^en ^^antafte mu§ ettt)a§ genauer bargelegt tüerben.

^o§ fpra(^Ii(^e ober bi§!urfit)e S^en!en ift ba§ un§ näc^ftliegenbe. S§

ift be§ 5}lenf(^en eigenfter Seft^. ^n feinen 3}orftabien au§ bem lautlichen

5luöbrucE be» ®efü^l§leben§ ertoai^fen, tüirb e§ ha§ ^D^ittel jur ^Prägung ber

©ebanlen in ber gorm öon 5lu§fagen atter5lrt: öon ^Benennungen, öon ^e=

l^auptungen unb bon i^^ragen im eigentlichen Sinne, in benen triir bie

Probleme formulieren. S)ic Sprache ioirb lebigtii^ baburc^, ba^ fie eine 5lrt

unfre» ®en!en§ bilbet, jum 5llebium aller @eban!enmitt eilung unb ha=

bur(^ 3ur ©runblage aEer unfrer Kultur, in reic^ftem ^Ra^e bann, toenn fie

in ber Schrift bie engen röumlic^en unb seitlichen S(^ran!en ber ßautfprai^e

übertnunben ^at. ^^nbem ha^ bigfurfiöe S)en!en bie 2}orgeban!en ber S5e=

rufenen unb 5lu§ertoä^lten fixiert, mac^t e§ bie geiftigen @rrungenf(^aften ber

Sßenigen auf jebem ©ebiet, ba§ fic^ ber fprac^lic^en Spmboli! fügt, jum (Se=

meingut für bie 9}ielen. @§ ift toie eine tüefentlic^e Sßorbebingung ber nac^;

al)menbcn, fo aud) eine nic^t geringe Stü^e ber öorbilbenben lT)iffenf(^aftlic^en

$P^antafie. 6» bietet ha-j einzige ^Jlittel, bie ßrgebniffe anä) be§ intuitiöen

i)en!en§ ju prä^ifteren, für un§ felbft 3U begrünben, alfo ben Sinn ber

Probleme feftjuftetlen , ben 2ßa^r^eit§= ober 2ßa^rfc^einlic^!cit§gel)alt ber

Behauptungen 3U üerbeutlii^en unb 3U begrünben, jenen n)ie biefe enblid)

anbern mitzuteilen unb an bereu Ginfpruc^ im Sßiberftreit ber ©ebanfen ju

erproben.

2;ie bem S)en!en eigene ^yunttion be» aufmerffamen 33erglei(^en§ unb

lliitcrfc^eibeuy ift jeboc^ an bie Sprache nid)t gebunben. 2)a§ 3)en!en er=

greift bie ©egenftänbe, bie ftc^ unferm ^ßorfte'llcn jeber 5lrt barbieten, fogor
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unmittelbarer, tüenn e§ ganj um bie 6a(^e felbft fongentricvt ift. S)a§ in =

tuttiöc 5)en!eu Betätigt fi(^ auf feiner enttüideltften ©tufe — öon bereu

SSorftufen fe^en tnir a6 -- üor^ugatoeife an bcm 5)taterial ber torbilbenbeu

${)antafte: an ben Silbern ou(^ be§ möglichen äßir!li(^en, bie ol)ne ^ilfe ber

2Borte in unferm ^^i^^i-"^^ gleidjfani öorüBergie^en , bie oft no(^ nic^t einmal

Benennt tnorbcn ftnb unb mit ber Benennung ni(^t feiten i!^ren 9teic^tum,

il^re f^^rifc^e unb i^re Siefe einlmBen.

S)a§ tüirb iu§Befonbere beutlii^ , tnenn tüir eine S5orau§fe^ung faKen

laffeu, hk toir Bt§^er al§ eine fi^einfiar felbftöerftönblic^e feftge^alten !^aben.

3Sir ^aöen Bi§ je^t ftitlfdjtüeigenb angenommen, ha'^ ftd) bie 5lrbeit be§

£enfen§ auc^ an bem 53iaterial ber 5pf)antafte lebiglic^ im 25en)u§tfein

im urfprünglic^en 6inne biefe§ äßorte§, b. i. in bem Um!rei§ be§ SSorfteü'enS,

f^ül)len§ unb 2Botten§, abfpiele, glei(^öiel auf tnelc^em pra!tifcl)en , :poctifd)en

ober t^eoretifc^en ©eBiete e§ ftd) Betötigt. Unfre Seftimmung beS Renten»

ol§ etne§ auf mer!f amen 3]erglei(^en§ unb Unterf(Reiben» fd^eint fogar ju

forbern, ha% e§ fic^ au§fd)lieBlic^ in bem !leinen gelbe ber 5lufmer!fam!eit,

be§ OBerBetnu^tfetnS, tnie tüir fagen Inollen, öoEjiel^e. £)^nc 3^cifel

ift bie Slufmerlfamleit bie Seele be§ £en!en§
;

je fonjentricrter i!^re Spannung

ift, bcfto fidlerer tüanbelt e§ feine 2ijegc. 5lBer unfre 5tufmer!fam!eit ift

teilBar unb jumeift geteilt.

5ti(^t Bei {)öcf)fter Spannung unb .Konzentration , U)ol)l oBer Bei aEen

geringeren ©raben !ann fic^ ein Seil ber reprobultinen Energie, in ber bie

2lufmei!fam!eit allem 5lnfd)ein nac^ Befielt, bem ungleii^ Breiteren ^yclbe be§

SSetDu^tfciUö gutnenben, ha^ al§ Un terBetuufetf ein neBen bem CBcr=

Betüu^tfein in jcbem 5lugenBlid be» ä9ad)en§, and) be» auf= ober aBbämmernben

Setüu^tfcing fotüie be§ träumen» Beftel)t. 3Bo immer biefe» 9JeBenben!en,
h}ie tüir fagen tnotlen, fi(^ regt, ol^nc bie Öegcnftänbe, benen e» fic^ ^ufpannt,

bem £)BerBctuu§tfein ein^uorbnen , pflegt e» ein intuitit)e§ ju fein, ba^ nur

ftüdlneife in ein bi§!urftt)e§ üBerge^t. S)ie güEe feine§ fac^lid)en ©ehalte»

brängt bie Benennungen Bei bem flüchtigen SSerlauf bicfer fc^tnai^en ?luf=

mer!fam!eit«fpannungen jumeift gurüd. 9iel)men tnir je^t ^inju, ha^ bie

flicBeuben unb f(^n3ac^en Seftanbftüde biefe§ UnterBeli3U^tfein§ in Beträd)t=

lid)em Umfang ber nai^Bilbenben unb borBilbcnbcn apperjeptitien 5pi)antafte

angel)ören, fo tnirb bcutlidj, baß fid) in bicfem 5le6enben!en tnertüotte lr)iffcn=

fc^aftlid)c 5trBeit öoK^ieljen !ann, unter Umftänben fogar Inertöotlere, al§ bie

Äongentration beö DBerBctuu^tfeinS gewinnen lä^t.

5lBer auä) biefe erfte ßrtoeiterung unfrer urfprüngliti^en Raffung be§ £cn!eny,

inSBefonbere be» intuitiöen, reicht nic^t au§. Unfer SSelnu^tfein Bietet nic^t

nur al§ £Ber=, fonbern aud) al§ UnterBetnufetfein in jcbem 5lugenBlid nur

einen öerfc^tüinbenb fleincn 5lusfc^nitt au§ bem, n)a§ un§ an (Sefü^len, 3?or=

fteHungen unb äßaKungcn Betuu^t geloefen ift unb unter geeigneten Se=

bingungen in jeber SBeifc ber Sicpräfenj Ujicber auftauchen fann. 2llle biefe

9ieftbuen früherer SeiDU§tfcin§inl)alte, bie äugleic^ S)i§pofitionen ju Üinftigen

möglichen 9tepräfentcn jcber 5lrt au5mad)en, ftnb in bem gegcBcnen 3lngcnBlid

u n B e in u § t.
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%uä) in biefcm SSereic^ be§ UnBelüu^ten boUjte^t fic^ eitie gebonüic^c

ober, trenn tüh ha^ ST^ort S^enfen in bem biöfjer gebrandjten Beiben Se=

beutungen fePalten, öorgebanüi^e 5Ir6eit. Slber id) finbe feinen ?ln[tanb,

jic !ur5 al§ öorBetüu^te» S)en!en 5U Be3ei(^nen. S)cnn bie reprobuüiüe

Energie ber ^lutmerlfanTfeitc^fpannung ift, tüie bie 2tnalt)fe jeber fyorm ber

ßrtoartung ftc^er Bezeugt, nic^t an ba§ Söetnu^tfein gefeffelt: ba^ , toag bie

5lufmev!iam!eit§|pannung ber ©rtüartung mit feiner reprobuftiüen ©ncrgie

Be'f)erridjt, Braucht tr)äf)renb it)reg 3}erlaufe§ nid)t burdjgängig Betüu^t ^ufein;

c§ ift fogar öielfad), fpe^ieE in ben 5lugcnBliden ^öc^fter ßrtoartung, nic^t

Betonet. 5J^an barf biefe§ öorBctüu^te £en!en nur nid^t aU ein 25ergleid)en

unb Unterfd)eibcn , fonbern nuiB e§ al§ eine 5lrt reprobuÜiDer 33er!nü|3fung

auf fäffen. 53lan barf e§ eBenfotnenig ein unBetou^te» Urteilen unb 6c^Iie^en

nac^ ber SSeife be§ biöfurfiöen S)en!en§ beuten. £ie fo formulierten Urteile

ftnb jum Seit, bie Sc^Iüffe burc^meg, ßunftformen be§ £'en!en§ im engften

©inne, ^u benen toir ben 9teprobu!tion5öerlauf ber apper^eptioen ©rgängungen

fotöie ber üBrigen affojiatioen 9ieprDbu!tionen umBilben muffen, tnenn tüir

un§ bie 5{ufgaBe ftetten, bie iBebingungen i^rer ©eltung ju öerbeutlii^en

unb 5U Begrünben.

©0 gelangen toir ju einer ätueiten ßrlneiterung ber Raffung be§ 3)en!en§,

t)on ber tüir ausgingen. Sie mu§ öon ber erften, ber ^inguna^me be§

5lcBenben!en§ im UnBetnu^tfcin , ftrenger gefc^ieben tuerben at§ gemeinhin

gcfd)ie!^t.

3Bir finben bie 6puren, b. ^. ^ier bie $Ben}u^tfein§loir!ungen, biefe§ Oor=

Bctüufetcn 5^en!cn§ fc^on beutlid) im praltifc^en SeBen. 5ln bem 5Raterial

ber Erinnerungen erfennen tnir fie Bei bem plö|Iic^en 5luftreten eine§ ge=

fuc^tcn, im 5Iugen6Hd bergeffenen SBorteS, Bei bem 23erftänbni§ öon fc^nett

©efprodjenem ober ©elefenem üBer ©egenftänbe, bie un» öertraut ftnb, auc^

Bei bem felBftänbigen ftiüen unb tauten formulierten teufen üBer ©e(äufige§.

5ln bem 5JlateriaI ber probu!tiOen ^^antafie tritt ba» oorBetoufete S^enfen an

ben oft fernliegenben „ginfällen" jutage, bie fc^toa^ aufleuc^tenb unb fc^nell

Ocrfd)toinbenb tnie geban!ti(^e§ 2BetterIeuct)ten faft in jebem 5tugenBtic! be§

2LÖac^en§ unb §a{6fc^tafcn§ unfer UnterBetüu^tfein burdijiefien
;
fpejieE auc^ in

ben i)3tomenten ^alBer 5iufmer!fam!eit möE)renb ber unlüitlÜirlii^en 23or= unb

51ad)arBeit an @eban!en, bie un§ intcnfio Bef(^äftigen. 6ie tonnen bem

ic^einBaren dl\ä)i§t\m auf einfamcn Spa^iergöngen einen Befonberen 9tei3 Oer=

leiten. Sie matten un» tt)of)t auä) inmitten ber (SefeIIig!eit einfamer unb

unaufmer!famer auf ba§ 9lä(^ft(iegenbe unb ©eBotene, at§ pmeift re(^t ift.

©elegenttii^ erleben mir alle bie ^etou^tfeinSergeBniffe, bie fotc^er ftitten

5(rbeit in ber 2Ber!ftätte bcS oorBcmu^ten Senfeng entftammen , an Bebeut=

famerem unb bebeutfamftcm ©etjalt ber probuftioen ^^tjantafic: Bei tief=

greifenben Erregungen, mie fie ba§ 2eBen für jeben mit fic^ bringt, in

(Stimmungen religibfer Ergriffenheit, Bei ber S^erfcntung in ha§ ©ro^e eineS

Äunftmerfeg, hai un§ im ^n^erften erregt unb 3U fic§ f)inauf,5ief)t , in ber

ipingcßung an neue Bebeutfamc Erfenntniffe , bie unä toeite , ungeaf)nte $Per=

fpeftioen eröffnen. Xann erfat)ren tnir mit Staunen, tuie plö^(id) eine ^ütte
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ber @e[t(^te in un» aufftraf)!!, inie Bli^articj fonft nie öon im§ geji^Qute

Stßeiten iinb Sicfeti ber Statur unb be» £el6en§ ftc^ üor unferm inneren Sliif

auftun. @6enfolc^e 5luftr)aöungen au§ bem tiefften (Srnnbe unfrei geiftigen

£eBen§ erfährt ieber 2e^rer, tüenn i^n ber ©egenftanb fortreißt, erlebt jeber

^orfc^cr in ben glücftic^cn 5lugen6Ii(fen be§ ^inben§.

3c xääjcx enblit^ ein ©eift ift, befto me^r gleicht fein S3etou§tfein in

folc^en 5lugen6Iicfen ber Cberfläc^e eine» 6ee§, beffen 31>irbe( bur(^ Strömungen

6ebingt finb, bie au§ tieflicgenben „nie entbetften" Quellen emporfteigen.

^e (ebenbiger er ift, befto ftär!er arbeitet e§ in biefem Untergrunb be»

Unbetoufetcn. ^e tiefer er ift, befto me!^r fteigt an 3teuem, Unerwartetem

unb Unerhörtem in günftigen 5tngenbli(fen ou§ i^m empor.

£)ie (ärlebniffe folc^er 5}lomente ^öc^fter geiftiger 5]3robu!tion unterfd^eiben

ft(^ anä) bei ben geiftigen §eroen ber 5trt nac^ öon ben eben gefc^ilberten

n i (^ t. 6ie geben ouf jebem ©ebiet geiftiger 33etätigung nur 9ieic^ere»,

Sßeitere» unb liefere», a(§ bie meiften probujieren !önnen. ©ie bieten in

ber genialen 5]3robn!tion baSjenige, tna» berufen ift, al» tieffte religibfe Dffen=

barung, aU tueitgrcifenbe politifc^e Umtuäljung unfer ©efd^Iec^t ^u erfctjüttern,

aU ^bd)fte !ünftterif(^e Seiftung, aU umfaffenbe, grunbtegenbe neue 2Bal§r=

l^eit üaffifcö äu Serben, b. i. für alle 3eiten ju gelten. 3)enn ei gibt
lein ©ebiet bz^ geiftigen Sebeni, ha§ bie f er aui ber 2;iefe

ftammenben Arbeit entjogen fein könnte.

3ßieberI)oIt ift öon fold^en 5luiertDä{)lten auc^ auf bem (Sebiet ber 'iöiffen=

fc^aft öerfnct)t Inorben, in SSortcn toieber^ugcben, tuai fid^ im ©runbc ber

Raffung burc^ bai büfurftoe 3)en!en ent^ie^t. ^eber jener SSerfui^e bezeugt

ebenfo loie bie t]äufigeren unb rcidjeren 5luifüf)rungen biefer 5lrt über !ünft=

lerifd^e $probu!tion, ha^ ei ft(^ fteti um jene plö^lic^ jum ^etüufetfein auf=

fteigenbe gebanüic^e 9}orarbeit bei unbetüu^ten geiftigen 6(^affeni ^anbelt.

^mmer mieber geigt fic^ in alten biefen 5Be!enntniffen, ba'^ nid)t toir felbft

ben!en, fonbern ba^ ei in uni benft, ioir miffen ni(i)t tüa^: bie 5Jlufe, ber

®ömon, bie ©eifter, bie uni bef)anbetn, eine innere Stimme, bai Sct)i(ifa(,

©Ott. (äi ift ba o^ne unfer ^^tu"; mir finb nic^t tätig unb nic^t leibenb,

fonbern lüie einer ber ©ro^en ei formuliert bot, tüillenlofe Subjefte, !^in=

(gegeben bem ©d^aufpiele, ha^ fti^ ungerufen in uni öoEjie^t, fo ba^ unfre

Umgebung unb gleic^fam tt)ir felbft öerfc^lrinben.

3)te Belege hierfür finb für bai ©ebiet ber .^unft oft, neuerbingi ini=

befonbere in feinfinnigen ^uifül)rungen öon f^rang Brentano, Sßil^elm

£>ilt^e^ unb Otto Sebagbel erörtert tüorben. 3«^ ^orf mic^ barauf be=

fc^rön!cn, auf ein f lafftfct)ei , unter biefen ^cugniffen ^injuiDeifen : auf ba^

befannte, in ber .&auptfa(f)e bocb tüo^l ec^te ©elbftbcfenntnii ^ogarti, ba^

£. ^a^n am Scf)luffe bei brüten SSanbei feiner SBiograpl)ie genauer befpric^t.

f^ür bie intuitiüe lüiffenfdjaftlid^e , nic^t nur für bie pl)ilofopf)if(^e 5]3robu!=

tion treten i^m bie le^rreidien SiuBerungen Sc^opcnbaueri, über bie 5lrt feinei

urfprünglic^en 8(^affeni jur Seite, bie in 3- {yraucnftäbti 5^1emorabilien aui

bem 9la^la§ bz^ ^l)ilofop^en abgebrüht finb.
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^^•veilid) ftnb bie bcibert 5Irten bc§ formulierten unb be§ intuttiöen

£)en!en§ in jcber ifjrer brci ©tufen — alc^ S)en!en im engeren 6inne, al§

ba§ 5le6enben!en, baS bie Seftanbteile be§ Unter6eltiu§tiein§ nur ftü(i)tig er=

greift, unb aU ha§ boröemu^te i)en!en — in 2ßir!(i{^!eit ni^t fo f(^arf öon=

einanber getrennt, tüic unfrc 6i§l)erige Sefprectjung im erften ^tugenblicf an=

nel^men läBt. 2Bir fönnen ^ule^t jeben ©egenftanb bc§ S)en!eny unb jeben

feiner Seftanbteile Benennen, unb tücitau» bie meiften un§ Bctannten

©egenftdnbe ftnb im enttoidelten Setüu^tfein Benannt. S^esföegen finb Be=

jeic^nenbe SSorte im intuitiöen ©en!en nic^t auSgelofc^t, fonbern treten nur

in ben ^intergrunb be§ ^elr)u^tfein§ ober BleiBen unBelüu^t erregt. S)ie

Beiben %xkn be§ formulierten unb intuitiöen 2)en!en§ finb alfo glei(^fall§

nur buri^ ?tbftra!tion gewonnene 2t)pen , bie tatfäc^Iic^ mef)r ober nientger

ineinanber öerfüe^en.

3)ennoc^ !önnen toir, lüäfjrenb hai anfc^auenbe 3)en!en b em ^ünftler t)or=

3ug§lt)eife eigen ift, iüie für ba§ ^3ra!tifc§e, fo auä) für ha^ iniffenfc^aftric^e

^en!en 3tüet 5lrten öon (Seiftcrn unterfc^eiben, je nact)bem ha^ biö!urftt)e ober

ba§ intuitiöe S)en!en in i^rem 3}orfteEen üBertoiegt.

5luf ber einen 6eite finben toir bie flaren ßöpfe, beren geiftige 5lrBeit

tüefentliii) in bem feften S3oben ber (ärfoijrung luur^elt, in ftetigem ©uc^en

naä) Gegriffen, bie ha^ (SegcBene fc^arf Begrenzen unb Bemeiftern unb hav

5lflgemeine in bem Sefonberen crfennen toffen, mit gefpanntem SBIic! ,3U biefem

3tüC(f auf ba§ (äinjelne, mit fritifc^er SSefonnen^eit, mit geregeltem 2;un,

5)lufter be§ SSerufgleBenS unb gefiederter SeBensfü^rung üBerfjaupt. Sei t)or=

toicgcnb rcprobultiöer $P^antafte tücrben biefe ©eifter auf lüiffenfc^aftlic^em

©ebiete ®ele{)rte im engeren 6inne be§ 3Borte§ ; Bei öormiegenb probu'ftiüer

5)}^antafie fonnen ftc 5J^ufter6ilber erfolgreic^ften fc^arfen unb Be^utfamen

f^orfc^eng tnerben , ba§ ft(^ ber förcn^e be§ ©id^eren unb Unftd^eren ftet§ be=

tüu^t BleiBt. ^uf ber an bem ©eite fte^en bie tiefen ©eifter, bie nic^t

fotüoljl Berufen finb, öieleö §u fiepten, al§ t)ielme!^r toenigeS gu öielem 3u=

fammenjufaffen unb ba» S3efonbere im 5lIIgemeinen ju fefjen, öott ^been, bie

ha^ ©egeBene Doro^nenb geftatten, ben Slidt auf größere ©anje geri(^tet,

aBer tnibcrftreBenbeö Gingclne Ieid)t üBerfet)enb ober getoaltfam it)ren ^been ein=

fügenb, n^eniger geregelt aud) in if)rem lr)iffenfi^aftlict)en Sun. Set fc^tüäc^erem

können DerBleibt i^r £en!en luo^l im 9leBel unBeftimmter '.^Itlgemeinljeiten;

Bei ftarfer innerer Üiegfamfeit laufen fte ©efa^r, ßinfäCtc ol)ne feften inneren

^ufammen^ang aneinanber ju Raufen ; Bei großem Äi3nnen tüerben fte Äbnige

ber 2ßiffenfc§aft, bereu $|]robu!tion ben ©tempel ber U^iffenfc^aftlit^en Genialität

trägt, bereu Seiftungen ha^ SBiffen i^rer ^eii für bie 3u!unft öorBeftimmenb

umformen. S^er me^r biöfurftöe S)en!er iüirb Iritif^ BleiBen auc^ gegen ftd§

felBft unb bementfprec^enb bauernb empfänglich äu= unb umzulernen. S)er

met)r intuitiöe bagegen pflegt frü^ in feinen leitenbcn ^i^ccn M^ ^^ löerben

unb fi(^ geiftig aB3ufc§lie^en. Sei jenem öerlöuft auc^ bie probultiöe 5lrBcit

jumeift o^ne fi^toere innere kämpfe; Bei biefen ift bie ^robultion bagegen

öiclfac^ eine ben ganzen inneren ^enfd^en erregenbe. S)al)er bort bie gleirf)=

mäßigen, aBgellärten $i}erfönli(^!eiten, bie nid)t§ fyrembartige» für ben anbern
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Ott [i(^ ^a6ett; ^ter bte ^erfönlt(^!eitett öoE 5ltopie, biöponiert au geiftincr

iiberreiauttg bi§ fjttt ju fc^tüeren gortncn qei[tigcr ©törungen. 3)ort bte

^ittber ber SBelt, ^ter bie ßtnber frctttber äöelten. 5lud) bie geiftig ®ro§ert

bort ttte^r repräfentatiöe f^orfdjer , ^ter bie t)orf(^auenben S)ett!er ouy bettt

©toff, au§ bem auc^ iit ber äßtfjenfdjQft 5}lärt^rer gefd)nt|t lüerbctt.

5lllerbttig§ tretett biefe 6eiben eittgegcngcfe^teit 3^t)pcit in ber SBiffenfc^aft

toeniger beuttid) ^ert)or, aU in ben öerfc^iebeneit ©ebieten be§ pra!ti[i^cn

SeBeng fowie in ber 2;ecf)ni!. S)a§ SBiffen öerlangt bie bigfurfil^e SScgrünbung

unb ^Formulierung nid)t tt3eniger al^ intuitiöe ^been, jene nac^geftaltenbe

5lrBeit, fo !önnen toir au(^ fagcn, ebenfo tijie biefe öorgcftaltenbe. 2)e§f)aIB

bilben ouf bem gelbe beö ä'i>if]en§ bie Wi\ä)= unb Übergongöformeu bie Siegel;

uid)t ganj feiten finbcn tnir auc^ einen Übergang öon bicfer ju jener t)or=

l^errfdjenben 3^en!art in einer unb berfclben ^^erfönli(^!eit. 3Bo bie ^eruf§=

ttjiffenfc^aft ha^ ftille treiben ber 5}3f)antafte nic^t befriebigt, brängt fie ttjoi)!

3U !ünft(erifi^cm 5lebentun ober jur ä>erfen!ung in bie rcligiöfen ^Probleme;

feltener finben tr>ir beim Äünftler 3ugleic^ ha^j ^eftrebcn, fic^ in ber äßeife

be§ bi§!urftt)en S^en!en§ über bog äßefen ber ^unft 9te(^enf^aft ju gebett

ober in ber ftrengcn 5lrbeit folc^en S)en!cny, tnie in größtem ^Jlnfeftabe bei

Seonorbo ha S^inci, altgemeiue Probleme be» SBiffens ju Ibfen.

2Ba§ ficE) fo an urfprünglic^en S)erfd)iebenf)eiten in ben eingetnen auf=

toeifen lä^t, refleÜiert fid) in bem ©egenfa^ ber Überzeugungen, ber bie @nt=

tüitftung unfre» äBiffen» bebingt.

Sie @nth3id(ung ber ^pi^ilof op^ie be!unbet biefen S^i^fpölt in be=

fonberem ^RoBe, lüeil e» i^re 5tufga6e i[t, ben 33(idt Oon ber ^nnentüelt auy,

bie unferm ©eifte eigen ift, auf ba» (San^e ber 2Birfü(^!cit gcrid)tet ju

()a(tcn. grüf) mußte e§ ber 5P^t[ofopf)ie beyf)alb ^ufollen, biefe ©egenfä^e ber

geiftigen 5lrbcit§tDeifen auf bem SSobeu ber Iniffenfc^afttic^en $f]antafte ju

€r!ennen. 2Bir tüerfen nur einen ^iid in bie ©efc^ic^te ber abenblänbifc^en

5p[)i(ofop^ie.

2)a§ tutuitiDe S^en!en bot i^r in äl)nlid)cm Umfang ttiie bem religiöfen

Seföu^tfein auf feinem ©ebiet bie leitenben ^been fc^on für bie crften 2}er=

fud)e, ba» 2Bir!li(^e al§ ein ©anje», einen ÄOömo» ju erfäffen. 6ie traten

ein, fobalb ber £)rang naä) SBiffen beginnen fonnte, fi(^ Oon ber 9lot bc§

2eben§ frei ju mad)en. ©iner ber reic^ften unter ben intuitit)en ©eiftern,

^laton , gab bem 8d)affen ber Oorbilbenben miffenfd)aftli^en ^^antafte ha§

crfte, no(^ (jolb m^t()if(^e fQftematif(^e ©cpräge : in feiner ße^re, ha% mir bie

^been be§ hjatjr^aft Seienben nur burc^ Söiebererinnerung an ein Oorirbif(^e§,

finnenfreie» 5Inf^auen erfaffen. ^n ber fpäteren Sct)re öon ber 6!ftafe, in

bem tDiffenben Unmiffen bc§ D^üolaua ßufanul, in ber Intuition ©pino^aä,

in ber intellcftuctten 5lnf(^auuiig ber großen bcutfdjen 5|3()i(ofop^en am ^ilnfang

be§ Porigen 3al)rf)unbert§, bei §egel in fpefulotioer 2}oltenbung, bei ©dppen=

tjauer in ber p^ilofop^ifc^en unb äft^etifc^en Kontemplation, unb bi» in bie

(Segentoart hinein ift fie in öerfc^iebenfter äBcife fortgcbilbct h)orben. 2^
aEen ©eftaltungen ber Se!^re Pon einer inteUigibelen iBelt t)at fie i^ren

f^ftematifd^en Crt in ber ^p^ilofop^ie.
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^n unauffiörltc^em .Kampfe mit if}r ringt bie nüchternere bi§!urfiöe

3)en!art, bie in bem größten ©c^üIer ^plotonS, in 3lriftoteIe§ , i^ren erften

prägnanten 5Iu§brnc! fanb. :3m breijefjnten 3al)rt)unbcrt nnfrer 3eitreif)nnng,

aU bie 3ett beg tücltli(^ !on,^entrierten 2Biffen§ aufS nene ju bömmern 6e=

gönn, I)ielt fte i^ren ßin^ng in bo§ c^rift(i(^e ti^eologifc^e ^^ilofopf]ieren.

^m fteBae^nten ^Q^vljunbert !ommt fte ju felbftänbiger Entfaltung nai^ bem

S5or6ilbe ber matt)ematif(^en ^etfiobe ber 3eit. S)e§carte§ nnb |)oB6e§ folrie

fpäterl)in SocEe finb i^re fil^renben ©eifter; felBft fo intuitiöe 3)en!er toie

©pinoja, 9}hile6ran(^e nnb Ser!elet) jtDingt fie in i^ren Sann, ^m a^U
je^nten 3a^rf)unbert ift S)at)ib §ume i^r :^ert)orragenbfter 9lepräfentant. ^n

erftaunli(^er ^J^ifdjung mit bem anfd^auenben 3)en!en Bebingt fie bie ©rottet

^ant§. ©cit bem ^tüeitcn S)rittel be§ öorigcn Sof)r!)nnbert§ fc^t fie, bei un§

in fc^arfer 9tea!tion gegen bie intuitiöe nad}!antifd)e 5[Reto^3t)t)fi!, auf§ neue

ein. 3^ci Generationen f)ot fie feitbem 6e:^errf(i)t.

äBoÜen toir biefen G)egenia| ber 2)en!U3eifen auf bem SSoben ber tüiffen=

f(^aftli(^en 5pf)antafte furj öejeidinen, fo tonnen toir in engerem 6tnne ge=

Brauchte 5lu§brücfe in tüciterer Sebeutung nefjmen unb fagen, e§ fei ein ®egen=

fa^ 5tüif(^en einem intuitiöen unb bemnai^ bebn!tit)en Station oIt§mu§

unb einem bt§!urfiöen, inbultiöen @mpiri§mu§, ber bie (Snttnicftung

ber $P^iIofop^ie burc^.^iel^t.

5lBer biefer @egenfa| ber S)en!tt)eifen fommt in ber ßnttoirflung ber

^f)i(ofop^ie nur beuttii^er jum S3orf(^ein al§ in ber @in5elforfd)ung. @r

!ann ni(^t umt)in, bie ©efc^id)te unfrei 2Biffen§ in allen feinen Jßerameigungen

,^u bur(^3ie^en, tüeil er in ber 9latur unfre§ $ßorfteIIen§ angelegt ift; er tüirb

be§I)alB BleiBen, folange e§ ein äßiffen giBt. Die ßpod)en njeittragenber

5Öorau§fid)ten , bie jebeS größere 2ßiffen§geBiet erleBt, rufen bie intuitiöen

©eifter jur ^JlitarBeit auf; bie 5perioben fl)ftematif(^er £)ur(^bringung fotüie

ber öerifijierenben unb forrigierenben 5lrBeit f(^affen bie großen repröfentatioen

(Seifter be§ bisfurfiöen S)en!en§ jur ©teile. Unb toeit in jebem Zeitraum

beibe 5lrten öon (Seiftern in jeber ^IBftufung, tüenn auc^ nad) bem eben @e=

fügten nid)t in gleicher SSerteilung, öertrcten finb, fo ift aui^ bie 2:rennung

foid)er ^Bfc^nitte nur eine relatiöe, fo ba§ 5lnfänge unb gnben ineinanber=

laufen. 3)e5fia(B ift bie @efd]i(^te ber äßiffenf^aften ein auygleidjenber ^ampf

ber ©eifter in reagierenber ßnttoicKung neben unb nad)einanber toirJfamer

entgegengefe^ter eintriebe.

ioö ©(^iff be§ äßiffeni burd^ bie .^li^l^en biefer ©egenfä^e ^inburc^ mit

ben 5Ritte(n be» intuitiöen 3)en!en§ ju immer neuen gntbcdungen ^u fteuern,

feine ^urüftung bur(^ ba§ bi§!urftöe 3)en!en immer me^r ju öeröoütommnen

unb baburc^ feine ^a^rt ^u fiebern, bie toiffenfd^afttic^e ^P^antafte in immer

neuer, öortöärtöbrängenber geiftiger 5lrbeit ju betätigen, ha^ 6-in,^e(ne beg

äßiffen§ immer me^r ju einem ©anjen jufammen^ufc^üefeen: ha§ ift, öon

biefem ©eftc^tSpunfte au§ beftimmt, bie 5lufgabe alle§ gorfi^en§ unb n}iffen=

fd^aftlidjcn Sel}ren§.
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Sßon

2lltc 5Renfd^en — bo§ Filter :^at ätüci ©cftc^ter, ein finfteres nnb ein

li(^te§, ein f(^Iimme§ unb ein gute§. Unb freiließ — folc^ ein alter 5tc!er,

über ben ba§ SeBen ad^tjig ^a^rc lang bie $Pfhtgfc^ar geführt f)at, h)ie !ann

e§ eigentlich anber» fein, aU ha^ bie gurdjen, bie i^m geriffen n^urben, fic^

nac^ unb nac^ ju ^iJl)Iungen öerticfen, aBgrünbigen, ju Spalten, auf boren

buntlem (Srunbe, )x>k in ©letfdjerfpalten, ber §üB lauert, §a^ gegen bie

^ugenb, ba§ SeBen, gegen oüe^, tnag mit jiclftreBenbem §u§e barüBer l)in=

h)egget)t?

2)enn ba§ 5llter iüeife ja nur ^u n^ofjl, tna» e§ Don ber ^ugenb gu leiben

I)at! Söenn tüir Ol^ren ptten, „ba§ (Sra§ mad)fen ju l^ören", bonn n^ürbcn

toir au(^ liören, tüie e§ ftirBt. ®er SeBenSproje^, ber fic^ n3a^rnet)mBar für

unfre klugen, unöernel^mBar für unfer ©e^ör öoEjie'^t, hjürbe un§ öernet^mBar

tuerben. 3)a§ 5lufBrec^en be» ^cime§ im ©rbenfc^o^e, ba§ pricfclnbe Traufen

im fteigenben Saft, ha§ ^aud)äcn unb ^uBilieren im XreiBen ber S3lüte,

im Sc^rtiellen ber i^ruc^t, ha^ atte» toürben rtic !^ören. 5lBer neBen bem

oEen auc^ ben anbern großen, ben bunltcn Saut, ben ©eneralBa^ ber 9latur,

ba§ groHenbe Seufzen be§ fterBenben Scin§, bie Stimme be§ 2Bel!cn§ unb

SSergc!§en§.

@§ Bleibt nun einmal, folonge tnir an bie SSebingungen unfrer 5}hitter,

ber ßrbe, gefnüpft finb, allen ^^riebenSapofteln jum %xo^^ bcnnoc^ toal)r ha§

alte SQßort be§ alten §era!lit, ha^ ^ampf ber SSater aller 3)inge ift. 5tur

au§ bem 2obe bon ettoa§ Altern tnirb neue§ ßeBen geBorcn. ^ein grünet

SSaumBlatt im f^rü^ling, ol^ne ha% im §erB[t Dorl)er bie alten SSlätter öer=

gilBenb gu SBoben gerafd^clt mären, ^ein lt)ogenbe§ ^ornfelb im Sommer,
D^ne ba§ ber 2lder im §erB[t juöor ein !al)le§ Stoppelfelb geworben tuäre,

bem ber $flug bie ©ingelüeibe l^at aufreihen muffen, bamit er empfänglid^

für neue§ fieBen Inerbe.
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Unb Ttun — folc^ ein ottcr %d^v, an bem bie 5Pf(ugfc^ar öorüBergel^t,

tüeit fte tueife, ba§ e§ boc^ nid)t§ me^r nü|en iüürbe, tüenn fte i^n Beftettte!

S)er fo oft getrieöen i]at, ba§ er nic^t me'^r treiBen !ann ! ^n ben man !eine

©aat me^r [treut, toetl man mei^, ba^ feine ^rume ju alt, 3U falt, p fteinern

getuorben ift, um junge ©aat pm ßeBen ^u ertüärmen, bev Brad^ liegen mufe,

ineil er nichts me^r !ann, aU bxaä) liegen. 3[t e§ ju tertounbern, tüenn er

mit fd^eelen Singen auf ha^ junge 5iac^Barfelb Btic!t, ha§ in taufenb Staren

prangt? Stöenn er ben ßert^en, bie [ic^ tirilierenb emporfc^lningen, „galtet

ben ©c^naBel" juruft? „galtet ben ©(^naBel, einfältige 33ögel, bie i^x meint,

euer ©efang toäre ha§ erfte Sieb am erften Slage, mä^renb i(^ toei^, ber ic^

an ai^tjigmal brei^unbertfünfunbfec^jig 2;agen euere 33orgänger l^aBe fingen

l)ören, ba§ ha§ ßcrc^enlieb öor ad^t^ig ^aljren ganj eBenfo erllong, tnie e§

l)cute Hingt?" Unb cnbli^ — ber 5Äenf(^, ber ben ganzen tragifi^en äßelt=

öorgong ba brausen in fi(^ felBft toieber^olen, ilin nai^crleBen mu§ in feiner

©eele, ber üeinen 2Belt! 5Uc^t al§ unBetnu^t elementaren Äampf, fonbern

mit ^Betüu^tfein unb mit all ber grimmen ^itter!eit, bie au§ bem ^Betüu^t-

fein be§ Seibcn§ tommt. 3)er alternbe ^Jlenfif;, ber Schritt für ©i^ritt unb

Sag nac^ Sag ftc^ bie äöürje be§ ßeBen§ entfd^hjinben fie^t, bie ^Jla^i, bie

er Befeffen unb geüBt ^at, bie f^rau itjrert Dtei^, ber 5Jcann feinen ©eift.

3)enn mie lein ^latt am ^aume anber§tüo entftef)t, al§ an ber ©teUe, tno

äuöor ein älteres fti^ öerborrenb gelrümmt l^at, fo lein ©ebanle im 9teic^e

ber ©eifter, ber fi(^ nic^t einem anbern, ber Dor i^m gebac^t toorben

mar, auf bie ©c^ultern ftellte. Unb oB ha^ immer fanft unb glimpfli(^,

oB e§ and) nur mit lonöentioneEer |)öflid)leit gefc^ie^t? S)en Seufel

auc^! 2)er ©tein ha broBen , ber ben ©ieBel Irönt, tüa§ fragt er nod)

bem, ber in ber Siefe ba§ gunbament trägt? Unb Inenn nun ha§, h)a§ ha

brunten liegt, lein füt)llofer ©tein, fonbern ein äßefen öoU ber f^ä^igleit jum

S)enlen, jum ?^ü{)len, menn e§ ein 5}lenf(^ ift, ber ba§ aUe§ einmal Befeffen

unb gelonnt ^at, Wa§ je^t bie ba üBer if)m Beft|en unb lönnen, ber e§ nic^t

me^^r au§üBen fann auy bem elenben, mei^anifc^en ©runbe, meil er gu alt

geworben, ift e§ anber§ möglid), ol§ ha^ biefer 5Jlenfc^, biefer alte, mit fc^eelen

Singen gn bem ©eBäube aufblidt, ba§ ft(^ ^roljlenb „bie äöelt" nennt, mä^renb

er bod) hjei^, ba§ „bie äßelt" in ba§ ^au§ get)ört, in bem er einmal jung

mar? Slnber§ möglid), al§ bofe er ft(^ mit finfterer 33er6iffenf)eit in bie 6r=

innerung t3ergrä6t, meil nur in feiner Erinnerung bie mnf)re, bie ed^te SBelt

leBt, mäf)renb biefe neue, biefc junge ilim falfd) unb fc^lec^t unb unecht ift?

äöer fie^t unb fü^lt bie unBemufete ©eringfä^ä^ung, mit ber ^uQenb auf Sllter

Blidt, tuer l)ört unb öcrfte^t ha§ DerVltene ©ä^nen, mit bem ^ugenb ben

graäf^lungen be§ Sllterä laufd^t, unb tuunbert fic^, tüenn ha^ Sllter bie (Siering-

fd)ä^ung ber ^ugenb mit ^ngrimm, i()r ©elangtüeiltfein mit 3]erac|tung üer=

gilt? tüenn e§ bie ^ugenb Befeinbct, öerläftert unb l^a^t? Teein, i:^r grieben§=

opoftel, Beüor ilir bem 5JUnfd)en euer „SBaffen nieber" oufätüingen tüollt,

önbert bie @runb6ebingungen ber lämpfenben ^Jlatur, benen ber ber 5^atur

untertüorfene 5Jtenfd) untertüorfen ift!

Seutjc^e 3(unbfc§au. XXXIV, 3. 24



370 ©eutfd^e 9lunbfc§au.

•

5lbcr inbcm ic^ biefe§ fdjreibe, ftotft mir bie §anb; ein gro^e§ 5tuge fie^t

auf tnic^ ^^xdb, ha^ 5tuge ber 5)lenf(^:§eit : „3ft e§ itur ber 5)^e(^ani§tnu§,

unb bie unBetou^t elementare Slatur, bie mir gefiietet? ber id) gc"^or(^e?

Sßei^t hu öon ber ®ott=gel6orenen 8eele im ^JJIenfd^en ni(^t§, bie i'^n toiber^

ftanb§fä^ig ma(f)t gegen f^Icifc^ unb S5tut, bie fein 5luge jur @r!enntni§

öffnet, ha^ e§ ^^intüegjuftrauen lernt über @intag unb 5tugenblid^ in ben

tüeiSlieitööoIIen ^ufa^^^^cn^ong ber etoigen £)inge, iuo fic^ ha^ t)erföf)nt, toa^

htm ßintag unb 5lugenblic! unDevföfjnlitf) erfdjien? loo Sterben unb S^erge'^en

^u ber großen Harmonie jufammentönen , au§ ber ha^ ge^eimniSöoHe 2Bort

„ßeben" erft^erau§!lingt'? Unb inbcm id§ biefe§ l^öre, !ommt mir eine 5l^nung,

ba^ ba§ ^Itcr be» 9Jlenf(^en boc^ öiellcid)t ettoo» anbres fein möd^te all nur bie

©djiaife am feurigen Seibe ber 5}ienf(i)f)eit, aU nur ber 9leibb(i(J ber Un!raft,

ber ftd) an bie ftro^cnben ©lieber ber ^roft !^ängt unb if)r bie greubigfeit

au§ bem ^er^en fangt; eine 5l^nung, ba§ im ©egenfa| ju biefem aEen ber

alte 5Renf(^ ettüa§ .«^öftlidieS für ben jungen bebeuten möd)te, eine 93orrat§=

!ammer, au§ inelc^cr biefer Stab unb SBerf^eng Idolen !anu, trenn er nid)t

meiter mei^, ein llar gelöuterter SLßein, an toelc^cm fic^ biefer ©rquidung

trin!en !ann, tüenn ber ^ei^e 3Beg i^m gar ju :§ei§ mai^t. @r !ann eS fein,

ber alte ^^Jlenfc^ — nic^t ba§ er e§ immer lüäre. ^cbingung ftcfjt öoran,

ba^ in bem alten ßeibe bie 6eele jung unb inarf) geblieben unb nidjt t)er=

!ümmert fei unter bem öielen S3itteren, ba§ ein lange§ Seben über ben ^enfd)en

ausgießt. Sebingung, ba§ biefe feine <£eele nicl)t auf ber biirren öalbe be»

6goi§mu§ nur jur äßeibe gegangen fei, fonbcrn fic^ genöf)rt ^aU öon ben großen

2)ingen, bie bie bumpfe ©e^nfud^t aller unb bie Dk^rnng ber erlefcnen ©eifter

finb. 2)a aber, ino biefe ^ebingungcn fi(^ erfüllen, gcfc^ie^t bann cttüa§

©(^öne§: ha öcrtnanbelt fic^ ber geiingfd)ä^ige ?luybrucf im ?luge ber ^ugenb

in ben Jüarmen Älid ber fu(^enben Siebe, ba ift fein ner^altcne§ ©äljuen mel)r,

toenn ber Sllte fprid)t, fonbern anböd)tigc§ Saufdjen; unb meim ein neuer

^al)re§ring fi(^ um ben alten 6tamm jufammenfdytieBt, ba !ommcn fie al§=

bann, bie jungen, 6tar!en, bie Sebcnbigen, unb „lüir ^aben bid^ nod)", rufen

fie i^m ju, „unb motten bic^ bet)altcn, lüeil tüir einen braud)en, ber nid)t im

Säle brunten fielet, ino bie Parteien, mo tnir ftc!^en, fonbern borüber, auf

überfc^auenber Sßarte, bie ^enntniffe unb Erfahrungen unter il}m gebaut

ijdbzn, ber uuy 9iat erteilen !ann öon feiner 2Bei§^eit ^erab, S9ele^rung, 2abel

unb $rei§. Unb ein fold)cr, ben mir braudjen, lieber 3llter, ber bift bul"

2)iefer 9iuf ge^t I)cutc burc^ S)eutf(^lanb. 6in S3aum fte^t unter un§,

um ben ein neuer ^Q^l^cSring fi(^ fd)lie^t, ^arl ^renjel, unfer lieber 2llter,

ber om 0. S^e^ember adjt^ig ^aijre alt mirb.

3}or 3el)n ^ßfj^'cn, ju feinem fiebjigften @eburt§tage, !^abe ic^ i'^n begrübt.

^n ben je^n 3öt)^^en feitbem bin id) i^m nt(^t ferner gerüdt, fonbern näl)cr.

3d) ^cibe öerfolgt, \va§ er in ber 3cit gc[d)ricben !^at, id) !^abe il)n !ennen

gelernt in feiner (Sigenfc^aft al§ 3]orfi^enber ber SSerliner ^hieignieberlaffung

ber groBen äÖol)ltätig!eit§anftalt, ber ©c^itter-6tiftung, iä) bin mit i^m

in 3Sereinigungen ^ufammcn gefommen, ^u bcncn nur feine öertrauteften

^reunbe Zutritt fanben. ^d) !ann über i^n ausfagen al§ ^eugc ^aS ma§
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i(^ 5U lagen ^abe, ift bie§: ba§ ©rbreic^ in biefem 5ltfer ift nic^t öerfteint,

bu Seele in biefem Seibe ni(^t mübe, ba» |)er5 in biefem 5)lannc nid)t bitter

getüorben.

Unb bo(^ finb bittere S)inge in biefer ^^it über i^n ^Eingegangen.

Sßir ^aben uns getDötjnt, tnir 5)]enf(^en, öieEeii^t um nn§ eine 5ltt

Don ©c^euüa^jpen öor htn Seben^befc^tnerben gn fc^offen, getoiffe böfe S)inge

mit fanfteren ^ejeii^nungen ju nennen : ber SBunbarjt fprii^t öon „Sefeitigung

€ine§ ©Iiebe§", ber ^Q^^^irgt, bafe er einen S^^^ „entfernen" iüill, toenn er

un§ nadl^er ben 2eib jerfc^neibet unb ben tiefer bridjt. 60 fprec^en toir

baüon, ha^ „im 5llter fic^ ba§ Seben attmä^lid) Dom ^Renfc^en abtöft."

äßay bebeutet ba§, in bie ©prad^e ber 3ißof)r(ieit überfe^t? 33erluft bebeutet

€ö, ©(^mer^en bi§ in§ 5Jiarf. @§ befagt, ba§ gute (Seföf)rten unb ßameraben,

bie mit un» toaren, :plö^li(^ nic^t met)r an unfrer Seite finb, ba^ 2^ätig!eiten,

bie tüie ein |)ün!tIicEeö Uf)rlDer! neben un§ hergegangen finb, bie 9iäber ftitt

fielen laffen, fo ba§ toir i^r belebenbe» Surren nic^t me^r f)ören; ba§@etDoEn=

Reiten, bie un§ treu getoefen finb, toie ein marmer |)au»ro(f, un§ mit einem

„i(^ mag nic^t me^r" öerlaffen. Unb ätnei 3}ertuftc folc^er 5lrt, ätoei fc^toere,

f)at ber alte 5)lann in biefer ^eit ju öeräeic^nen gehabt: 5lm 20. ^uni 1903

ift S3erta ^ren^el bon i^m gegangen, um ^u fterben, bie i^m me^r al§ öier^ig

^af)re eine gute S^efrau getoefen toar. ^m ^a^re 1905 ^at ^ren^el bie

2ätig!eit öon fic^ gelegt, beren er ^a^r^el^nte unb ^a^r^e^nte lang getoaltet,

bie it)n gu einem ^ü^rer im @eifte§leben Xeutfdjlanb» gemacht ^atte: bie

^euit[etonreba!tion ber „5'iational=3eitung".

33erta ^renjel — lä) i)dbe fie erft !ennen gelernt, al§ fie leine iunge g^rau

me^r toar, al» Don ber „mabonnenljaften Sdjon^eit, bem golbfc^immernben

af(i)blonben ^aax, ben blauen fingen, bie i^r öon benen nai^gefagt toerben,

bie fie in i^rer ^ugenb gelaunt ^aben, nur bie blauen ^ugen no(^ geblieben

toareu. 2lber au(^ bamal» no(^, al§ biefe 5tugeu fic^ jum erften 5Jlale ouf

mi(l) richteten, toar ettoa§ Straf)lenbe§, ^e^errfdjenbeg bariu, ber 5lu§bru(f

einer 9Zatur, bie mit bem Seben fertig 3U toerben berftanb; toenn ic^ fie

mit einem Sßorte (^aralterifiercn fott, e§ toaren tapfere 5lugen. Unb ba§

erllärt fi(^, benn bie ^yrau toar bie Xoä^in eine» tapferen ^anne§, be§ alten

3utia(iben=.^auptmann§ Qäjmaä.

Seltfam, toie ba^ ßeben gufammenfütjrt — lange lange beDor ic^ auc^

nur at)nte, ba§ e§ eine SSerta Sc^mad in ber SBelt gab, unb bo§ au» biefer

nac^^er SSerta ^ren^el getoorben, l)abe iä) i^ren 5ßater gelaunt, ber im berliner

^abetten^aufe, pr ^ni, aU id) bort Nabelt toar, ben Unterricht im mili=

tärif(^en ^ian^eic^nen erteilte. 5llte meine Se^rer finb mir in ber (Erinnerung

geblieben, faum einer fo lebenbig toie ber alte S(^mad. Unb toer ^ätte fie

«uc^ Oergeffcn lönnen, bie bcinaf) abenteuerliche (Srfc^cinung? 3^ie lange,

Magere, eigentlid) llapperbürre ©eftalt im öerfi^liffenen blauen Uniformrod,

bie, toenn fie fid) betoegte, bie ©liebma^en fo fc^lenlcrnb toarf, ha% fie an eine

loanbernbe äßinbmü^le erinnerte. 5luf bem Mageren Seibe ein ^opf, hcn

()alblangei ei§graue§ .^aar umfing, bcinal) toie ein alter ßünftlerlopf an-

3ufc^auen — üon biefer in il)m oerborgenen lünftleiifc^en 5lber l)at iebcnfafl^

24*
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bie 2;o($ter cjecrBt, bie fi(^ unter ber Seitung bc§ Sanbfdjafterg @fd)!e 311

einer ni(^t unBebeutenben ^Tcolerei enttnicfelt I]atte, qI§ fie .^arl ^-reiiäel

(leiratete — , unb onS bem !no(f)iqen @eft(^t f^rang eine gclualtige 91afe ^eröor.

iBebctft — ridjtiger gefagt üBerba(^t tnor biefe§ aUeS, ©cftalt, ^op] unb ®e=

fi(^t öon einer 5rcü|e, bie noc^ an bie militärifc^e Srac^t qu§ ber ^eit

^riebric^ äßil^elm§ III. erinnerte: ber ©c^irnt l)ing bi§ auf bie 9k|c l)er=

unter, unb ber Steuer Inor üon riefigem Umfang, ^iefe ^}lü^e inar ein

©aubium für uns .^abetten, unb nic^t bie 5}lü|e allein, ein ©aubium tnar

un» ber gonje alte 6(^macf. Unfre ßeiftungen im ^lanjcii^neu Sefriebigten

i^n nur fe'^r mä^ig, unb er gab un§ ha^ mit ungtüeibentiger S)eut(i(^!cit ju

terfte'^en. @r toar facfgrob. 3tBer feine ®robf)eit tnnr poltcrnb, nie 6ö§s

artig; fie Ijat niemals luet] getan, im (Segenteil, tnir freuten un§ an il)r.

freuten un§ unb Buchten mit ©ntjücfen bie braftifdje @r!lärung§art, mit ber

er un§ bie 5L(]eorie be§ SSergftric^jcic^neng llargumai^en öerfuc^te: ber

^ergftrid) beutet Bc!anntli(^ bie grijfeere ober geringere ©teill]eit beS 5lBt)aug§

burc^ ftärtere ober fd)lüäd)ere @rf)atlicrung, burd) größere ober geringere

Sänge an. S)er ©ebanfe, ber baBci jugrunbe liegt, ift, ba§ er ben l^auf be§

äöofferg öerfinnBilbli(^t, bay öon ber §öf]e jur Siefe fliegt. £arum ift bie

tüefentlidje Sebingung, ba^ bie S3ergftrid)e fen!red)t auf ben horizontalen

fte!^en, bie ba§ $|]rofil be§ $Berge§ Bc^cidjnen. ^s^ grimmigen 3oi"n nun geriet

ber ölte ©c^matf, hjenn er Bei ber ^Ingfü^rung unfrer .<iTunfttüer!e bie Serg=

ftrii^e nid)t gel)örig fen!red)t ge^eii^net fal): „^i)x ^otoluben! Inerbet i^r e§

euc^ benn niemals merlen? SBenn ein |)unb gegen ben ©tcin ober bie .^au§=

ede p . . ., loic läuft ba§ Sjßaffer? l^erauf? ober nad) ber 6eite'^ -herunter

läuft eS! fenlrec^t Ijerunter." £a§ tnar ein unftcrblid)e§ äßort für un§ ge=

Uiorben, unb unfterBlid) and) uufer 33ergnügen. ''216er fo fetjr loir üBer i^n

ladjten, ben alten 8d)mad, ein§ toar an if)m, Inorüber tnir nic^t ladjten: ba§

Inor ba§ eiferne ^h'eu3, ba§ il)m am fdjlüar^mei^en ^-öanbe au§ bem Änopflodje

l)ing. ^m ^reil)cit§!riege Ijatte er fiel) ba§ gel)olt, mit (i'infatj feiner ßno(^cn

;

ha§ iKujiten iüir; unb tnu^ten , hai^ er im ?yclbe tncgen Sapferlcit üom

Unteroffizier jum Cffi^ier gemadjt tnorbcn mar ; unb ba§ fo ettnaS in ber

prcu^tfd)en 5lrmee ettnag ganz ©dteney, 5lu^erorbcntlid)e§ bebeutet, ba§

tüu^ten Inir aud).

S)ie 2:od)ter biefe» 5}knne§ alfo Inar Serta Sctjuiad-Q^renzel, bie zur

3eit, als id) it)r näl)er trat, nid)t mel)r jung, bie einftmal§ aber jung unb

1d§ön gcmefen loar, unb hk fid) mit ^arl i^renzel lennen gelernt l)atte am
10. 3^oüemBer 1859 an ^^^riebrid) Si^itter» l)unbertiät)rigem ®eBurt§tag. ^n
feiner ^anfettrebe zum fieBzigften ©eburtstage grenzel§ t)at ^idhit^ 9{oben=

Berg in reizvoller äßcife bie ©efellfd)aft gefd)ilbcrt, bie fid) nac^ ber öirunb-

fteiulegung Oou Si^iller§ S)en!mal in Berlin ju einem ^yeftmaljl in ber

franzöfifd)en Strafe zufommengcfunben ^atte, unb l)at Befd)rieBen , luie bie

Beiben jungen ^JJIenfdjen fic^ Bei ber Gelegenheit zum crftenmal gefcl)en l^aBen,

um \\ä} nid)t tnicbcr zu Verlieren. 2Son ftjmBolifd^er 23cbeutung ift ey mir

immer erfc^ienen, ha^ ber Sunb ber Beiben fid) an bem Sage gefnüpft l)at,

ber bem einbeulen an ben ©ro^en gelnei^t mar, ber bem beutfdjen 35ol!e feine
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gro^e ^^\i§Uf}X^, bie ße^^te öom 3^eQlt§mu§ öeilünbet ^ot. £)enn ein ibealeg

^ufammcnfornTnen toar e§, al§ ber mit (Stüctggütern nici)t gefecjnete junge

^ournalift, ber bie mager Befolbete ©tettung eine§ @t)mnafioUef)rer§ foefien

mit ber an^ nid^t glänjenb botierten 2;ätig!eit qI§ 9ieba!tcur an ©u^!otD§

„Unterhaltungen am fjäuSlii^en .^erb" öertaufc^t f]atte, fic^ bie lodtjkx be§

bitter=armen alten ^nt)aliben=§auptmanne§ ^olte, unb ein ibea(c§ ^ufammen^

fein inar c§, ba§ biefe Beiben in me^r al§ öiergigiäfjriger @f)e gelebt f)a6en,

in einer @^e, in ber fie ni(^t noc^ ©elb unb äußeren @l)ren au§6litften, nic^t

na(^ ©unftBejeugungeu irgenbeine§ ^Jlöi^tigen fal)nbeten, fonbern in ber fic,

ätoei tüa^rfjaft freie ^Jlenfc^en, fii^ felöer |)au§- unb SeBenSgefe^ fc^rieöen, ftd)

einzig 6eugenb öor bem, tnas fie al^ ba§ -^eilige erfannt fiatten, bem 'ma^x-

'^oft ©Uten, 6{i)önen, bem tüal)rf)aft SBaljren.

@eit bem 20. ^uni 1903 ift e§ füll getnorben in ben traulichen 9iäumen

an ber jDeffaner Strafe. 35on jtüeien ift nur einer no(^ ha, ein alter, nii^t

Veralteter, ein einfamer, nii^t öereinfamter 5[)lann. @r l)at @efeltfd)aft, töirb

immer ©efettfi^aft ^aften: bie großen Angelegenheiten ber SBelt, mit benen

er fein SeBenlang öerfefjrt ^at, ftnb §eute noc^ Bei i^m unb um i^n l§er.

Sßie er e§ früher getan f)at, fielet er iljnen ^eute noi^ in§ ©efic^t, mufternb

lä^t er fie an fic^ öorüBerjie^en. äöenn i^re @efi(f)ter leiben|c^aftlic§ ftnb,

ha^ feine BleiBt leibenfc^aft§lo§ ; tnenn fie öertoorren finb, fein 5luge ift !lar.

S)inge ber äußeren unb inneren ^Politü, ber Kultur, ber Siteratur, inSBefonbere

ber bramatifcl)en, ber fein ^erj l^ente noi^ gehört, n)ie öor fünfzig 3<if)^*en.

S)amal§, al§ iä) ^öxk, ba§ er ha§ ^^euiEeton ber „9lational=3eitung" nicber=

gelegt ^aBe, üBerlief mi(^ ein ©c^retf. 3)ie ©rfa^rung lam mir in @r=

inncrung, bie ic^ fo man^e» 5Jlal an SSeamten, an ^[Ränncrn gemacht IjaBe, bie

an eine Beftimmte, fcft georbnete 2ätig!eit geBunben gcn)cfcn loaren: Aufredet

unb au§bauernb, folange fie, Inenn aui^ Bej;af)rt, bem 5lmte unb bem Berufe

angehörten, llappten fie äufammen, foBalb fie beffcn lebig ^üurben. 2)er

^e(^ani§mu§ ber ©etno^n^eit ^atte für fie aufgel)ört, bie mächtige ©tü|c

be§ ^enfd^cn. ^er alte Säeamte, ben bie U^r ^ur feftgefe^ten ©tunbe täglich

in§ SSureau ruft, empfinbet e§ ja inie eine $Pflic^tt)erfäumni§, au§fpannen ju

foÜen unb gu fterBen. 3)aju i^at er erft 3eit, tnenn fic^ bie 5l!ten für i^n

f(^lie§en. Unb mie ber SSeamte, fo ber 9teba!teur. ^iit^t ol]ne SSeforgni»

gaB i(^ barum aä^i, Jr)a§ unb tnie e§ nun mit bem alten 9teba!teur tuerben

tDÜrbe, ber nic^t me^r 3ur 9teba!tion ging — meine 23eforgni^ tuar o^ne

©runb. £)ie „5ktional=3eitung" ift it)rem lieBen 2llten treu geblieBen, unb

er feiner Leitung. Streue — öon allen ©igenfc^aftcn ber 2)eutfc^en bie ebelfte,

t)on allen ©elnatten bie unfic^tBarfte unb jugleic^ mädjtigfte.

2)er treibcnbe äßaffcrfto^ ift fie im ruhigen Strom, ben man eigentlicl)

ni(^t fte^t, unb bem auf bie 3)auer nichts lt)ibcrftel)t , bie in Satlraft fic^

umfe|enbe ©onnenttiärme be§ ^er^enS, au§ ber bie 35ßir!ungen flammen, bie

ba§ ©taunen ber fremben Aktionen tneden, tnenn fie nid}t Begreifen, ioo bie

Erfolge £)eutf(^lanbö l)er!ommcn. f^eft^alten tonnen an einem (Sebanfen,

einem ©efü^l, einem im |)cr,^en gel)egten erfe^nten 3icl bur(^ !^ci^xc, 3a^r=

l)unberte, burd) 2ag unb 9Iac^t unb ^reube unbSeib: baS ift G)lauBen§!raft,
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ift Üteligion, unb boruin ift ba§ beutfi^e 5ßoI! hci^ hacienbe 3}oI! ber 9ieltgion.

©in in biefcm ©inne relicjiöfer , öon feiner ÜBerjeugung nic^t aBirrenber, in

feinen ©efü^len nid)t crfaltenbev, feinen grcnnben anfänglicher treuer beutfc^cr

Wann, ha§ ift ber ^tRonn, öon bem id) !^ier fpre(f)e. 2Ber bie „5lationaI=

Leitung" in bcn ^o^^ren gelefen l^at, al§ ßarl ^^renjel i^r f^euiüeton leitete,

ber toei^, ba§ iä) nic^t übertreibe, Inenn \ä) fage, ha'^ fte bie ©tdtte tnar, tno

oKeg ft(^ Begegnete, tt)a§ Steife unb (Srlefen^eit int bcntfcl)en (Seifte§(eBen tjieß.

i^Qunt ein 5]ame t)on literarifc^er ^ebeutung, ber nic^t in i^ren (&:|3alten gu

großen ^yragen ba§ 2i3ort ergriffen Ifjättc, unb tncnn man biefe Sßorte gelefen

'^atte, tüu^te man, ha^ man nit^t eine 5)}artei l^atte fpred^cn f)ören, fonbern

bie ©ad^e felBft. £)er erlaui^te ^rei§ !^at fid§ gelichtet; öon ben einftigen

5JlitarBeitern grenget? finb !aum einige no(^ üor^anben. SlBer bie geiftige

S^rabition bicfe§ ßreifeg, bie Stngelegenfjciten ber 2Selt ni(i)t buri^ ba§ SSritten=

gla§ einer 9tid)tnng unb Partei, fonbern fie fo anjufe^en, n^ie fte fic^ au§=

ne!)nien, iuenn man, üBer 9ti(I)tung unb 5|3artci ftcf)enb, mit ben S)ingen felBft

üertel^rt, ift in if)m, bem ÜBerleBcnben, leBenbig geBlieBen. Sßer bie „5lationat=

Leitung" feit bctn Sage, ha ^axl fyrenjel ha^i f^euiEeton nieberlegtc, tneiter

unb in i!)r feine 5Iuffälje gelefen I)at , tnirb mir rec^t geBen. 2Ba§ mi(^

Betrifft, fo ift mir biefe 2BaI)rnef)mnng nie leBenbiger jum SSetnu^tfein

ge!ommen al§ in biefem legten ©ommer, al§ i(^ in ber 9Zummer öom 7. ^uU
1907 feinen 5luffa| üBer ben 5petcr§=5|.U-03e§ in ÜJlünc^en unb in ber öoni

14. beöfelBen 5Jtonat§ feinen 5lrti!el „ä>ati!an unb 2Siffenf(f)aft" !ennen lernte.

Sßieöiel ^oBe i(^ ^ur ^nt be» genannten ^projeffeS üBer ben "Wann unb feine

6a(^e gelefen, unb alle§, tua» id) Ia§, hjar nur „für" ober „tniber"

^arl 5peter§. 2)er einzige, ber h)irfli(^ üBcr bem „^ür" unb „äßiber"

ftanb, ber er!annte, ba§ e§ fi(^ t)ier um ganj ettt3a§ anbre§ al» um ben

6treit über eine 5perfönli(^!eit , bafe e§ fi(^ um einen elementaren S^organg,

um ben ^ufammcnfto^ ^tneier entgegengefe^ter ^ole in ber ^enfd^ennatur

^anbclte, Inar ßarl f^renget. @r, unb fotneit ic^ Inei^, er allein, !^at e§ au§=

gefprodjcn, ba§ ber 9{ame ^arl 5peter§ nid^t eine ^nbiüibualität nur, fonbern

einen 2;^^3U§ bedt, einen 5Renf(^entl^pu§, ber in ber @roBerung§gef(^i(^te ber

^enfc^ljeit unter anberm ©cfid^t fc^on oftmals bagetnefen ift unb triicber=

!e'^ren tnirb, „folangc e§ 9iaffen gibt, bie jum ^errfdjen, unb fold)e, bie jum
£)ienen geboren finb". S)er 5Jlann, ber biefe mannhaften, burd) leinen fenti=

mentalen ©eitcnblid t)erfd)ieftcn äßorte niebcrfc^rieb , ftanb, al§ er e§ tat,

mitten in feinem adjtjigften Seben§ja!^re. Unb in bemfetben 5llter ftanb ber=

felbe 5Jlann, ber aä:)t Sage fpäter in feinem 5trtifel „5ßatifan unb äöiffenfd^aft"

mit ®lut unb ^lut unb ©iege§3uOerfi(^t ber ^uQß"^ flehen M^^ fif^^ftifl^

ßncc^tung be§ beutfd^en .^atboli^iSmuS burc^ ba§ ^^apfttnm" in bie ©i^ranfen

trat. „Seit bem ^Beginn ber (Gegenreformation im legten 33iertel be§ fcc^gel^ntcn

3a^r^unbert§ ftcdt' ber rijmifc^e 5pfal)l im ßeibe S)entfd)lanb§. ^Itte 5ln=

ftrengungen ber 5lufllärung unb ber .<^ultur, bie attmä^lii^e S^erfdjmeljung

ber öerfd^iebenen ©tömme ju einer einl)citli(^en 9Jation finb ni(^t intftanbe

getoefen, il)n gu entfernen; menn ie|t ber 93ati!an felbft burc^ feine ^)ta^=

regeln gegen bie beutfi^e !at(}olif(^e Sßiffenfc^aft bie ^jt an il)n legt, gel)t
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un§ bie öoffnimg feine§ ^altteS auf. ^mmer md]x beutf(^cn 5?atf}oIi!en mu§
e§ einteitd^ten, ba^ c§ für fte, aud) tücnn fie ftc^ no(^ fo löBlic^ untertüorfen

IjaBcn, !einen ^ia^ im ©(Ratten be§ 33ati!an§ gibt, unb ba^ i^re 2Biffenfc^aft

bort ^eute unb in alle 3"^ii"ft Mnein, töie 3U ben 2^agen 9f{eu(^linl unb be§

(?ra§mu§, aU ße^erei gelten toirb. ,6ie tooKen feine ^roteftanten fein, aber

bem päpftlidjen ^annf(u(^ DerfaHen fie boc^." — SÖer äßorte äu fd^reiBen

ncrmag, tuie .<»?art ^renaet fie äunt $Peter§--$|]ro3eB gefd)rieBen ^at, ben nenne

icf] einen nur feiner ÜBerjeugung ge^orfamenben, einen innerlich, b. !§. einen

tüo^r^aft freien 5^iann. Sßeffen Seele fic^ in 2Bortcn auSfpric^t, toie bie

foeBen au§ feinem 53ati!an=?lrti!el angefü{)rten e§ finb, in beffen 6eele ift

£eutf(f|Ianb mit all feinen Beften (Stementen, mit feiner 5(uf(e^nung gegen

©eifteSunterbrütfung, feinem ©lauBen an ben enblic^en Sieg be§ ßic^t» leBenbig,

ber ift leBenbig mit ben ScBenbigen, jung mit bem jungen ©efc^lec^t. Unb toeil

mir un§ in einer 3cit Befinbcn, in ber mir folc^er innerlict) freien, innerli(^

lichten ^länner me^r t)iet(ei(^t Bebürfen benn ie, barum ift e§ feine miEfürtic^e

35oreingenommen()eit, feine 2?erftiegenf)ett perfönlic^en ©cfü^Ig, fonbern bie

auö ben Satfai^en entquittcnbc SSafir^eit, tnenn ic^ fage unb auSfprec^e, ha%

f]cute am ad^t^igften ©cBurtstage biefe§ 5Tcanne§ alle§, tüa§ jung unb ftar!

unb gefunb ift in 2)eutfd)(anb, bie §anb nac^ i'^m au§ftrecft unb „BleiBe

Bei un§" i^m 3uruft, „BtciBe Bei un§, bu lieber mutiger alter J?arl ^renjel,

benn Inir Brauchen biet) no(^ lange! 91oc§ lange!" —
SBeimar, im £fto6er lOuT.

3)en SBorten be§ 5^icf)ter§ möge l)icr ein furjcS 9Iac^mort be§ öerau§=

ge6er§ folgen, ber bem ^u^i^a^-" für feine Bil jum erften öefte bicfer ^eitfc^nft

gurütfrcic^enbe ^fJlitorBeit banfBar ift. 3?iele SBanblungen t)aBen ficf) fcitbem

Donogen — unmanbetBar, unBerüf)rt oon entgegengcfe^ten Strömungen finb

bie ©runbfäte gcBIicBen, bie unc^ 3ufammengefü(]rt unb ocrBunbcn f)a6en.

Sreu feinen afttietifdjen unb potitifc^en ÜBerjeugungen ^at .^arl ^^renjet, ber

nod) ein ^e^tS^noffe be§ iungen 2)eutfc^(anb§ unb ein 3cuge ber ^lörjtage

be§ 3a§re§ 1848 mar, teilgenommen an allen gciftigcn ^ßcmegungcn ber

©egenmart, freubig förbernb, unerfc^rocfen Befämpfenb, immer in ber öorbcrften

Wii)e. So f)aBen it)n bie Sefer ber „9tunbfc^au" fennen' gelernt; fo ift feiner

i^rer 3al]^9änge, faum einer if)rer ^änbe, bie er ni(^t mit einem SSeitrag au§

feiner feinen lieber gefc^mücft unb Bereichert; unb mie ber ^^cfit^igjä^rige

fi(^ ben (?ifer unb bie Äraft jener ^ugenb ßema^rt ^at, bie nict)t nac^ ^a^l^-'^n

ää^It, fo rufen aud) mir i^m in ben ä^erfen unfre§ ^ora^ (Epodon Liber,

Xlll, 8 o) JU: _ rapiamus, amice,

Occasiouem de die, dumque virent geuua

Et decet, obducta solvatur fronte seuectus!

SS erlin, im 5ioDemBer IO07. JliltUö ^ütftwhtt^*
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^n unferm öftlici^en 9^Q(^6nrrct(^c fpictcn ftc^ üor unfern ^luc^en @rei(^niffe

t)on n)eltgcf(^ic^tlt(^er ^ebcntung qB. S)ie iüidjtigftc Satfai^e, bic ha§ i^ntereife

her ganzen ^nlturtuelt öcrbient, ift bie Dieurcgehmg ber bäuerlichen 3}er=

I)ältniffe, lüelc^c bie 9iegierung be§ 3ii'cnrei(^e§ in Eingriff genommen I)at.

Dq fieSen 5l(^tcl ber SSetüo^ner ^tu^Iaub» auf bcm Sanbe leben , fo f)ängt

bon ber SiJiung ber ^tgrorfrage bo» SBo^l unb äl^efje biejcy größten Säuern^

ftoateS ber SBelt ob.

Sin SSeiftänbni» ber gefamten ruififcfjen 3>er^ältniffe !ann man nur

getüinnen , iüenn man ben rujftid^en 2anbbctüo!)ncr fennt , Incnn man mit

feiner mirtfc^aftlidjen £age, ben Sitten unb ©cfet5cu, naä) bcnen er lebt,

feinem ®en!en unb f^ü^len öertraut ift. S)ie Dorliegenbe Sü^je ift bie

grui^t me^rjö^^rigen ©tubium-S be§ ruffifd}en Bauerntums. 3Ji(^t burd)

5lu§fc^reiben rufftfc^er f^o(^fd)riften ober ber politifd^en Iage§literatur,

fonbern buri^ Steifen in ben S)örfern unb perfönlidjen 3>er!e^r mit bcw

Sanbleuten finb bie ©rgebniffe getüonnen iüorben, bie f)ier mitgeteilt toerben

foUen. 3)ie§ mu§ befonber§ betont luerben, Ineil in 9hiB(anb bie 5|3f^c^ologie

ber ruffif(^en SSauern ber ©egenftanb leb{)after 5|>artei!ämpfe ift. Sort l)at

!üräli(^ mir gegenüber ber Seiter ber großen prioaten ."pilf^aftion für bic

^ungernben S3auern , ein rufftfc^er ^profeffor, ba^ S^auerntum eine ©pt)inj;

genonnt. -Spier liegt ein felbftänbiger 3}erfu(^ öor, ba§ Ü^ätfel biefer Sptiini*

äu Ibfen.

£)ai trirtfc^oftlic^e Seben bc§ ruiftfc^en 2anbt)ol!ey tnirb am beutlic^ftcn

bur(^ ben ©emeinbebeft^ ober ^ir gefenn^eidjnet. £)a§ ^Iderlanb ftcl)t im

©efamteigentum ber ©emeiube, bie e» ni(^t üeräufeern barf, im übrigen

aber boHe Selbftänbigleit befi^t. S)ie 5}lad)t ber ©emeinbe ru^t in ber

©efamt^eit ber §au§üorftänbe, bie ftc^ geinö^nlic^ an einem 6onn= ober

i^eiertage unter freiem öimmel öerfammeln. S)iefe ©efamtljeit ber |5a"^itien=
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l^äupter tuirb ebenfalls loie bie cjanje (Einrichtung 5}lir genannt. 3"^^ 5JUr

gef]i3ren aud) bie grauen, bie toegen be» 2;obe§ ober ber 2l6lucienf)eit i^rer

5[)Mnner einem öauötneien Oorftefjen. 2)ie ©emeinbeöeriammlung, bie öom
^orföorftefier ober ©(^ulgen geleitet tüirb, beftimmt über alle tüic^tigen

5lngelegen()eiten ber ©emeinbe. @ie lüä^lt bie öemeinbebeamten — ben

©c^uljen, ha^ 2)orfgeric^t , ben ©teuereinne^mer , ben 3Bäd)ter unb ben

@emeinbet)irten — üor allem aber treift fie jeber fyomtlie einen ßanbanteit

gu. 5lm SSoben feiner (Semeinbe ^at ber ^auer !ein botIe§ (Eigentum, fonbern

i^m tüirb üon ber (Sefamtfieit ber ^au§Dorftänbe fein 5lnteit am ©emeinbe-

lanbe auf eine 9iei()e üon ^a^^'C^ — jf^t ^tnölf bi^ ^toan^tg — jugetoiefen,

nad\ bereu Slbtauf toieber eine Umteituug ftattfinbet.

S)er ßonbanteil, ben jebe gamitie crf)ä(t, i[t nic§t etlüa ein ^ufammen-
l)ängenbe§ 6tüif 2anh , fonbern beftcfjt au5 einer großen ^Injal)! fc^maler

^arjellen, bie jumeift tneit au§einanber liegen. £)iefe (Einteilung ergibt ftii)

au§ bem ^eute in 9tuB(anb öor^errfd)cnben 2ßirtf(^aft§ft)ftem, ber fogenannten

S)reifelberiüirtfc^aft. 2)a§ ber ©emeiube gehörige Slcferlanb ift in brei g(eid)e

Seile ^erlegt. S)er eine 2^ei( tnirb mit ©ommergetrcibe, ber ^toeite mit

äßintergetreibe befteltt, n)ä{)rcnb ber britte brac^ liegt, ^ebeö btefer ^^elber

tüirb in einer Slnjaf)! glei(^ langer Streifen geteilt, unb tüenn bie S5efc^affen=

l)eit be§ SSoben» nict)t übeiatt gleichmäßig ift, fo muffen bie einzelnen Streifen

no(^mal§ geteilt tnerbtn, bamit fdjüc^lic^ alle Steile an (5)üte unb ©rijße

gleid) finb. 2)abei fann e^ Dorfommen , ha^ folcl) ein Sanbanteil au§ 30

ettüo 2 m breiten 5lderftreifen befte£)t, bie ^utüeilen eine Sänge üon mel)reren

Kilometern erreichen, dlaä) tüelc^en (Srunbfä^en bie (Semeinbe i^r Sanb

üerteilt, ift i^re eigene 5lngelegenf)eit. @g erhält enttüeber jeber ^ausftanb

fo t)iel einteile , al§ er mönnlic^e Seelen ääl)lt , ober e» tüerben bie Anteile

entf:|)rec^enb ber 5lrbeit5!raft ber Familien ben einzelnen §au5^altungen ^u-

getüiefen. 2lbgefe()en tjon biefen tüid)tigen 2lufgaben ber ^eamtentüol)l unb

ber ßanboerteilung getüäf)rt bie @emeinbeüerfammlung bie Srlaubni» ^u

5leubauten auf ben Sjorfterraiuö, fie beftimmt bie 3eit ber öeuernte unb ben

Slnfang be§ $Pflügcn§. 6§ barf nämlic^ bei ber ^errfc^enben ^Birtfc^aftöform

!ein SSauer bie S3roc^e el)er einpflügen aU bie anbern, ba babur(^ bie Sßeibe

für ba» (SemeinbeDief) tjerringert tüürbe.

£)er 5lnblid eine» S)orfe§ im jentralen 9iuBlanb mit feinen in einer

ober ätoei biegten 9ieil)en nebeneinanber liegenben ftro^bebedten , ro^en S5lo(f=

^ütten, benen feine ^li;me, fein ^aum ben geringften 6(^mud t)erlei^t, ift

öbe unb traurig. (E» fef)lt bort aud) an einem bem öof angren^enben

(Särt(^en, tüo ha§ nottü.-nbige ©emüfe, tüie @ur!en, 3^ieöeln unb 3^üben,

gepflanzt tüerben tonnten. Xritt man in eine 58auernt)ütte, fo fiel)t man in

einer @de ein ^eiiigenbilb mit £ämpd)en, in ber D^titte ben großen ruffifc^en

Ofen, in bem hüv 33rot geboden lüirb , ouf tüelc^em be» 5kd)t§ ein S^eil ber

gamilie fc^läft, unb in bem fogar jutüeilen gebabet lüirb. (Ein 2;ifc^, einige

^än!e unb an ber äßanb ein £lbrud beö l^axcn bilben bie ganje äßo^nungö=

einricl)tung be§ ruffifdjen SSauern. Settftellen unb Spelten l)abe i^ im
mittleren Ütußlanb nirgenbä gefc^en. 5llt unb jung, ^]3tänner unb ^^rauen
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liegen auf garten 5pntid)en imb beclen fid) mit ben aBgelegtcn .Kleibern ju.

©in ein^ifley geringtüertigeg Keffer mit ro^em ^oljgriff, ^toci g(^üffeln, jtoet

%'öp^t unb me"^rere ^oljlöffel finb ha§ ganje ßüdjengcrät einer fünfföpfigen

Familie, ^rot, Kartoffeln, ^u(^toei3engrü|e unb, luenn e§ t)0(^ !ommt,

(Surfen, Kraut unb 3h3iebeln Silben bic 51al)rnng be§ ruffifc^en dauern.

6cine üBrigen einfachen SSebürfniögegenftänbc ftcllt er ftd) felbft f)er. S)ie

grauen fpinncn mit ber ©pinbcl ober fi^en am äi>e6ftul)l unb nä^en \iä)

bie Kleiber felbft. ^m äßinter, ber l^ier fe(^y 5Jlonate bauert, tauert bic

ganje gamilie um bcn Cfen, bem ^äufig ber Kamin fe^lt, fo ba^ ber

^lanä) in bie .^ütte äie^t. ^n bemfelöen tRaum finbcn tüir öielfad^ au(^

Käl6cr, gcr!el unb Sommer unterge6rod)t , bie in i'^ren ©täUen erfrieren

iinirben. S)cnn e§ fef)tt ben dauern im mittleren Ütufelanb an Srennljol^.

2i)enn ber f^rü^ling lommt, bann finb bie Srntcöorräte gelnbljulic^ erfcl)öpft,

unb ber SÖaucr mu§ öom 6enarf)6arten ©ut5befi|er Borgen, um tucnigften^

brei 2;age in ber 253od)e ^u effen. Hnb tnenn bie ßrnte mißrät, tüa» ftd) in

regelmäßigen, immer geringer toerbenbcn ^^üif'^Knräumen tr)ieberl)olt, bann

Bleibt nur ein Mittel: ber Staat unb bie priöate 3Bol]ltätig!eit muffen bie

dauern ernäf)ren, ha fie fonft üerliungern inürben. %uä) bay öorige ^afjt

Bra(i)te eine 5)lißernte in ben oftlit^cn 5i^rot)in3en. ^m legten |^rül)ling aber

l)at bic 3tegierung, alterbingS mit fc^töcrcn Cpfern, i^rc 5lufga6e, ^Jlitlionen

öon 5}(enf^cn ju fpcifen, toie id) mid) burd) eine 3teife in ben |)unger=

^3rot)in3en an ber äßolga perfönlid^ überjeugt l)a6e, im großen ganzen glücflid^

gelöft. 6inc 5Jler!mürbig!eit jeigt no(^ ba§ ruffifd^c 3)orf. @§ gibt bort

faft gar feine Schloffer, Cfenfe^er ober Sifc^ler. ßy fe^lt fogar on tüchtigen

^Pferbefneckten unb §irten, obtoo^l biefc öon ben ®ut§befi^ern einen ^o^en

£o^n er!^alten.

©oh)ol)l im 3iöil= tnie im Strafprozeß finb bie SSaucrn in alten Sachen,

bic Bei uuy ber Kompetenj ber ^mty= unb ©c^öffengerid)tc angef)ören, einem

au§ dauern 3ufammengcfe|tcn (Serid)ty()of unterworfen, gür benfelBcn Bc-

fte'^en feinerlei gcfc^ricBene @efc|e. $Dic 9tid)tcr follen bic 9lcc^t§ftreitigfeitcn

nac^ Beftem 2Biffen unb ©elniffen cntfdjciben unb ftd) hierbei üon ben örtlichen

©etüo^ntjcitcn leiten laffen. S^ei il)rer 9iec^tfprec^ung fümmern fi(^ bie

dauern um atte ^Prinjipien, bie bie 9?e($t§miffenfd)aft in ^ölirtaufenbe

bauernber 5lrBeit feftgeftcEt ^at, Blutlücnig. S^iefe 3flic^ter Beftrafen toegen

^anblungen, bic jtüar nid)t bie 9]lcrfmalc einer Straftat in ftd^ tragen,

i^nen aber tabeln§tücrt erf(^einen. Sic ftetten Bei einem S)ieBfto§l ba» 9}er=

fal^ren ein, tnenn ber 23cfto!§lene nid)t bor ®erid)t erfc^cint, ober menn er fid^

mit bem S)ieBe öergleic^t. @§ fommt aud) bor, ha^ im Strafprojeß nic^t

ber 5lngeflagte, fonbern bie buri^ bie Straftat 33erle|ten unb fogar bic

beugen Beftraft tnerben.

2)aß in Bürgerlichen 9?ed)t5ftreitigfeiten unter Umftönben nic^t ber

^cflogtc, fonbern anbre ^erfonen , bie gar nidjty tion bem ^rojeffe tüiffen,

3ur ßeiftung an ben Kläger öerurteilt tücrben, toirb uuy nunmetjr nid)t me^r

tnunberne^mcn. 2)a§ ift nun bie ^uftia ber ^auerugcri(^tc. 3)a öielfac^ ber

£'orfgeric^t§fd)rciBer bie einzige fdjriftfunbigc ^^erfon ift, fo fommt ey auf
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feineu c^uten Sißitlen an, ha^ er ha^ Urteil meberidjreiöt, ba§ bie 9tid)ter

gefällt ^aben. §äufiq fe^t fic^ aber eine ^Partei mit i^m in§ ßinöerneljmen

unb erhält bann natürli^ eine ir)r künftige Sntfdjeibung. 25ielfad) tnerben

bie Bäuerlichen 9^i($ter au(^ burd) ^rannttüein ober (S)elbficfd)cn!e bcftod^en.

2Ba§ bie Silbuncj bor S3auern betrifft, fo üerftcfit in ÜtuBtaub nur ber

fünfte 2;eil feiner S^eluo^ncr bie .^unft be§ Sefen§ unb ©c^reibcng. ^ür ben

ruffifc^cn 33auern ift noi^ l)eute bie ^ugelqeftalt bcr ©übe eine unbetniefene

S5el)ouptung , unb ha^ SBefen einer geograp^ifdien starte ift il|m öoüftönbig

fremb. 3ur 3ß^t be§ iaponifd)en ßriegc§ forfc^te man mid) in ben ruffifc^en

Dörfern au§, ob S)eutfc^lanb bei Sapan liege, ^c^ Pflegte bann ju ertüibern,

e§ liege auf ber anbern ©eite ber äßelt, Inomit man fic^ meiften§ jufrieben

gab. (Sinmal aber inoEten e§ mir einige befonber§ fi^laue SSäuerlein ni(^t

glauben unb geigten mic^ bei ber ^olijei al§ 6pion an. ^m rufftfc^en

iorfc erjäfjlen bie 5llten no(^ !^eute bon fabell]aften Säubern, fo öon einem

„2jßeiBeu 5lrabien", tno ber ^ild'er ungeheure (Ernten bringe, ober bem „3Jöeif;=

mafferlanbe", mo noc^ bcr tna^re ©laube ^errfc^e, ha§ ^ei^t bie alte, öon ben

5lpofteln ftd) Ijerleitenbe lliri^e unöerfälf(^t erfialten fei. 35or ettüa einem 3^^^=

3e^nt erfcbien im Uralgebiet eine $Perfönlic^!eit , bie ftc^ für einen @r3bifd)of

be§ „2BeiBtDafferlanbe§" an§gab. 3" feiner Beglaubigung h)ie§ 5lr!abiu§ —
fo nannte ftd) ber Betrüger — eine ^nbeftitururfunbe öor, bie öon 5Jlelettu§,

^Patriarchen öon SCßeiBmafferlanb, ^nbianien, Oftinbien, ^uftinbicn unb ^^p
inbicn, unb au^crbcm öon ©regor, .<;?aifer unb J^önig bcr 5Jiagellanif(^en

Sauber uftn., unter3eid)nct mar. Bor tüenigcn ^a'^ren tnurben au§ bem Ural=

gebiete einige .^unbfc^after nad} bicfcm ßlborabo abgefanbt, bie bi§ nac^ .^inter=

inbien unb 6f)ina lamen, ol)ne ha§> Sanb i^rer ©e^nfud^t ^u finben. @§ ftnb

nur menige SKot^en ^er, baB i(^ felbft in bicfer ^robinj im Bol!e ganj

ernft^oft nad) bem „äBei^tüaffer(anbe" ^erumgefragt unb ebenfo ernftf)aft

Befc^eib erhalten ijabe. S)ie rufftf(^en Bauern ftnb h}af)r§aft religiö§. ©o

oft ber ©eiftlic^e toälirenb be§ @otte§bienfte§ ben 5Jamen ß^rifti au§fpric^t,

ge'^t e§ h)ie eine äBoge über bie Häupter ber ©emeinbe. Bon ber $erfönli(^=

feit be§ ^eilanbg unb öon bem äBefen bcr (^riftltc^en 9teligion ^at bie gro^c

^e^rja^ ber Bauern faft gar feine Borfteltung. S)er ortlioboje @eiftlid)e,

ber arm unb Inenig gebilbet ift, geniest bei feinen ^Pfarrfinbern meift töcnig

?lnfe^en, unb fenuäeii^nenb für bie Bolfgftimmnng ift e§, ba§ e» für ha^

größte Unglüd gilt, auf ber ©tra^e einem ^^open ^u begegnen, ©er 9tuffe

fief)t im ©eiftlidjen nur einen 5!Jtenf(^en, ber für fein fc^mere§ (Selb gotte§=

bienftlic^e öanblungen öoruimmt. S)er Bauer ^at öielfad^ ^ö^ere religiöfe

Bebürfniffe, bie aber bie ^Jle^rjalil ber rufftfc^en (Seiftlidien nii^t befriebigen

fann. ^nfolgebeffen ift in 3?ufelanb ha^ ©eftentoefen fcfir öet breitet, dla^t^n

ber fec^fte leil aller rufftfc^er Bauern geliört nic^t bcr Sanbe§fir(^e an. ®öange=

lifd)e unb rationaliftifc^e ©eftcn gäfilcn allein tüoi)l an fünf Millionen 5tnliänger.

Biete ber ©eftierer, bie toegen i^re§ ^^lei^cg unb i()rcr 9lüc^tern^eit getüö^nlid^

in einem getoiffen SIBo()lftanb leben, fennen bie Bibel faft au§lt)enbig. S)iefe

rufftfc^en Bauern ^aben bamit, ha^ fte 3a:^r^unberte lang tro^ aller Ber=

folgung öon ßird)e unb ©taat if)re religiöfe i^rei^eit betna^rt l)aben, eine
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öeiipiellofe ©nergte Beriefen. ^laneBen finben tntr abn auc^ in ben ru|it[(^en

2)örfern einen finfteren ©lanBen öerBreitet. 35or fnr^er ^eit "^örte iä), ha'^

auf einem .^ivi^^ofe cjro^e 3}oI!§anfantmlungen ftattfanben, toeil ha^ ©erü(^t

ging, eine bort begraBene ^xau tnerbe in biefen S^agen anfcrftefjen. ^lEjä^rlic^

fann man in ben ^eitnngen lejen, bo^ in irgcnb einem £)offe ein !Ieine§

^inb mit aBgef(^nittenen .^änbdjen tot öorgefnnben n^irb. @§ Tierrfc^t nämlii^

ber ©lauBe, ha^ bie §anb eine§ nn|(^ulbigen ßtnbe» bie ßroft f]Qt, ben, ber

fie Bei fid^ füljit, unficiitbQr ,^u matten.

S)a§ ift alfo bie n)irtfc()aftti(^e nnb geiftige 35erfaffnng be§ ruj[tf(^en

SanböoÜeg. ^ft fie gän^lic^ eigenartig, mie mon in 9tu^lanb öielfad) annimmt,

ober !ennen tnir ou§ ber @efc^ic()te ä[)nlid)e 2?erf)ättniffe? 5ll§ iä) nnmittelBar

nadi ben legten großen SSaucrnaufftänben im 5rüf)ia§r bc§ Sal)re§ 1905 in

ben üon if)nen Berül)rten Greifen ber 5Prot)in,^en ^nr§! nnb Orel in ber burd^

bie 5^ot mir aufgc^mnngenen Atolle cine§ öanff]änbler§ reifte nnb in einem fcber=

(ofen SBagen getjn teilen burc^ mcglofe Sümpfe nnb rei^enbe SÖäc^e ,3urü(f3n=

legen ^atte , at§ mir bie S?anern anf meine grogen , nier fie benn oeranla^t

^aBe, bie §öfe ber @nt§Befi|er ju OerBrenncn, anttoortcten, fie feien öom
©atan ober bon „C?[)inefen" öerfiiljrt tüorben; aU id) ferner öor ben 5Poft=

^önfern oon einem .^aifcrlidjen ©etieimrat au§ 5peter§Burg nnter,^eic^nete Ur!unben

tiorfanb mit ber Einleitung: „^n jüngfter ^cit IjoBen bie 33auern fic^ erfrecht,

bie ftaatü(^c Crbnung miBad)tenb, bie |)öfe ber ©utSBefi^er nieber,]uBrennen",

ba fiel e§ mir irie Sd^nppen öon ben klugen, öier tüai ic^ unter ^ülenft^en

unb unter S3er{)ältniffen , mie fie ha^ mtttelatterlid^e ^eutfcf)Ianb tannte.

^a§ tnar t)ier bie beutfc^e 23oben!uItur mit i^ren |)ufen unb ©elnanncn unb

mit ber Sreifeiber luirtfc^aft. %tic dauern, bie id) traf, üagten mir, ba^ bie

<Sut§Befi|er i^nen if}r 2anb entzogen Ratten, Oor allem aBer, ba^ e^^ i^nen an

Sßiefen fe^le, unb ha^ fie genijtigt feien, ha§ 33renn- unb ^^^^ii^erljol^ üon ben

@ut§Befi|ern für ben boppelten 5]3rei§ ju !anfen, b^n e§ lüert fei. ^aii}

S)eutf(^lanb ^urüdgete^rt, fi^lug iä) bie Berühmten jtnölf ?lrti!el nac^, ioeldje

bie bentf(^en ^Bauern jur ^eit beS großen Saucrn!riegey im ^^i^xt 1525 auf=

gefteüt f)atten, unb fte^e ba, bie oBerfc^mä6ifd)en Sauern fagen ba U)örtli(^

ba§felBe: „äißir fel)n Befd)mcrt, ba§ etli(^ I)aBen inen jugeaignet niifen ber=

gleichen cder, bie bann ainer gemain ^uge^ereubt. 3)iefel6igen merben tnir miber

3u unfern gemainen Rauben nemen. — 3Bir feljn aui^ Befc^tnert ber Betjol^ung

^olB, bann unfere f)erf(^afften !)aBen inen bie ^oel^er aüe adein geaignet, unb

tüann ber arm man maS Bebarf, mn§ er» umB ^'matj ge(bt !auffcn."

£>er ßanbmann ift alfo in 9tu§(anb f)eute ein mittelalterlid)cr 5Jlenfc^.

S)a§ Zeitalter ber ©ntbedungen, bie ^Reformation unb bie franjöfifdie 9{eoo=

lution ^aBen i[)n üoÜftänbig unBcrüf)rt gelaffen. 5iun I)ungert er aber, unb

tnenn ein ^]3tenfc^ Ijungert, bann fragt er fid), marum er nid)t» 3u effcn ^aBe.

Solche f^ragen ftellt natürlich eBenfo ber mittelattertit^e ^cnfi^, mie fie fic^

unfereiner fteden mürbe, ^^ür ben 3Bauern ift bie 5lntmort auf bie ^^rage

flar unb einfach : @y fe^It i^m an Sanb, unb ba« £anb fe^It it)m bcölnegen,

toeil e§ i^m bie ©runbl^erren, ba^ ftnb bie ©utöBcfi^er, toeggcnommen (jaBen.

^n alten Reiten Ijätte bod) ben iöauern ber gcfamte ©runb unb 33obon im
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l^eiliflcn ütufslanb gcf)ört , Inäljrcnb bic ..^errcn" am §ofe bc§ !ßaxcn gebietit

Ijätten. ©päter Ijobe c§ bem 3ai"e" Beliebt, ben „Ferren" ba§ gesamte ßanb

3iigleic^ mit ben Sauern ju fc^enfen. So feien bie S5auern Seikigne ge=

tnorben, ha?^ £anb fei aber if)r Eigentum gcBIicBen. S^er gute ^ax 5llej:anber II.

l^aBc nun bie 9lot feiner ^inber er!annt, il)nen be§!jalb bie alteSauernfreÜ^eit

gcf(^en!t unb einen 3^eil if)re§ ßanbe§ jurücfgegeben. §eute genüge ba§ Sanb

aber nic^t meljr, unb bie SSauern müßten alle§ Sanb it)ieber tjaben, ha^' fie

in alten Reiten Bcfeffen l^ötten. 'i^eStücgcn mü^te ifjuen Don rccfjt§ inegcn ha^

gefamte Sanb ber @ut56efi|cr je|t ^urürfgegeBen Incrben. '^tn „Ferren", bic

ja bo(^ it)r Sanb nic^t felBft bebauten, tonnte ber ^ax, tnie in früheren Reiten,

ein ®c^alt be^afjlen. 5In (Selb lönne eS bem ^axm liieren nic^t fel)len, ba

bem 3fl^"en ja ba§ öon (Sott t)erlief)ene Ütec^t 3uftef)e, fo öiel Q'klh ^u machen,

toie er tüoHe.

S)a§ ift bie einfache unb in ft(^ gefd)loffcne StBcltanfc^auung be§ ruffifdjen

S5ouernöol!e§. 3n it)^-* fP^egelt fic^ treu unb ltiaf]rl]aft bie gefc^ic^tlid^e QnU
iüictlung. 3)ic in einzelne 2)orfgemeinben gcgtieberte, länbli(^e SSeöölterun^

fe^te ftd) gnnädjft mo'^l ou§ freien Sauern ,^ufammen. S)a ber ©taat bem

f)ofabel al§ (Segenleiftung für militärifdje S)ienfte immer größere 9^e(^te an

bic Sauern einräumte, Vourben fie ju .'porigen. 5tn§ ber geffelung an bie

6c^oEe enttoidelte fit^ aEmä"^lid) eine pcrfönlic^e .^nec^tfi^aft, bi§ mit

^^lei'anber II. eine rüdlöufigc ScVoegung eintrat. 51oc^ ber üon ifim erlaffencn

Sauernorbnung bon 1861 tnnrben ben ein,^elnen S)orfgcmeinben jugleic^ mit

ber perfönlidjen ^rei^eit ein ßanbanteil gegen ^Q^^^i^S einer 5lblöfung§=

fumme ju Eigentum überliefen. Si'3 ^ur Tilgung biefer 5lblöfung follte

ein Serlauf ober Ser^fänbung biefer Sauber eine unguläffige fein, ^n
biefcm @efe|e tnoßte ^leranber II. bie (^riftenj ber befreiten Sauern bur(^

einen au§reid§enben ßonbanteil fieser ftellen. ©eine 5lbfi(^t ift aber nic^t

folgerid)tig bur(^gcfüf)rt inorben: S)a ben Sauern nur ^Iderlanb, unb ätnar

üielfad) tneit bon i^ren .^öfen entfernte (Srunbftüde , jugelüiefcn tnurbe;-

ba man i()nen aber meift nit^t ba§ notuicnbige 2Biefen= unb äßeibelanb gab,

ha fie auc^ nid)t me^r, \vk in ben Seiten ber Seibeigenfc^aft, ha^S .^olj ben

Seftänben ber (Suts^errfd^aft entnehmen lonnten, fo tüaren fie auf bie be=

na(^6artcn (Sutebefitjer angelniefen, bie nun jum großen %dl für bie äßiefen

eine unberf)ä(tni§mäBig ^oije ^ad)tfumme öerlangten ober fid) für bie §ol3=

lieferung, ba bie Sauern fein bare§ ®elb Ijaben, für ben lommenben ^rüf)ling

unb ©ommer Dienfte au§bebangen, tnobei fie teiltneife bie üiotlage ber Sauern

in bertnerflic^cr äöcife au§nu|ten. 2)a in ben fic^ böttig felbft überlaffenen

©emeinben mit if)ren fc(bftgeh3äf)tten Scamten bürgerlicher (S^rgei^ ettüog-

gänjlid) Unbe!annte§ ift, fo iüitt nicmanb ©c^nlje ober ©djoffe inerben, ba

biefe gering befolbeten 9(mter lebiglid) als Saft erfc^einen. Sie angefel)enftert

unb rei(^ften Sauern fe^en aEe§ baran, um fi(^ einer 2ßal)l 3U entgielien.

Um ben ^JH^tänben, bie infolgebeffen fid) im ©c^o^e ber (Semeinbc gcbilbet

l)atten, lüie ber Sefted)(ict)teit unb Srunlfui^t ber (Semeinbebcamtcn, ^n fteuern.

lüurbe bon 3llejanber III. bie Sel)örbe ber Sanbf)auptleute gefdjaffen, bie ein

Kontrollorgan biefer unabhängigen ©emeinbe bilben follte. S)ie Sanb^aupt^
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leute erfjiclten bic 5lufgaBe augelüiefen, über bie ©eie|mäBig!eit bcr Don bcn

SBauern gefaxten aSefd)lüffe ju tnacöen
; fte tjaUn aud) eine Dig^iplinatgetüalt

ü6er bie 6(^öffen unb bie £)orfgeri(i)t5ii^reiBer. £)urc^ bo§ ®efe| lourbe

i^nen „bie gürforge für ha^ toirtfi^aftlii^e ®ebeiC)en unb ba» fittlic^e ^o^=
tjer^alten" bcr dauern übertragen. 3)iefer unJtare Segriff gibt iC)nen eine

bi§!retionäre ©elnalt über bie ©emeinbe. S)ie auöfc^üe^tid) au§ ben ortö=

angefeffenen 5lbtigen ot)ne Siütfftc^t auf il)re 33oibilbung ernannten 2anb=

^auptleute ftnb leicht geneigt, alte i^nen nid)t gcncf)men 33efd)lüffc ber ®emeinbe=

beamten mit ber SSegrünbung ju lafftercn, ha^ fte gefe|lt)tbrig feien. 2J3enn

bie Sorfrid)ter naä) ber 5luffaffung be§ 2anbt)auptmanne5 ba» 9ted)t gebeugt

^aben, fo !onn er fte einige 2:age einfperren laffen. (ä§ !ommt aber auc^ öor,

ba^ er itjnen Strafe anbro^t, n)enn fte im 9te(^t§ftreit nic^t in einem be=

ftimmten ©inne entfd)eiben. Sei ber ßinrid)tung biefer SSe^örbe ift bie Trennung

ber Suftij unb SSertoaltung mit Dotier 5tbfid)t aufgegeben tüorben. äÖa§ ftnb

nun bie folgen baDon? S)ie Sauern fe^en bie ©ntfdjeibungen be§ Sonb=

^auptntanne§ al§ 2BiII!ür an unb glouben red}tlo§ ju fein.

©0 ift e§ erüörlid), ha^ bie Sauern ü6er,^eugt ftnb, i^re 5lrmut unb

Ülei^tloftgleit feien Don ben Seamten Derfd)ulbet, bie ben ^^axcn in Unmiffenfieit

über bie ßage be§ Solfe» unb feine 9li3te r)ieltcn. 3)a§ ruffifd)e Sol! glaubt

alfo, ba§ bie „.^erren" ben ^aren täufc^en unb feine Dolt§freunbIic^cn (£rlaffe

einfa^ nid)t auöfü^ren. §erren finb nun für bie rufftfc^en Sauern alle ©ut§=

beft^er unb aUe Seomten, atte Seute, bie eine Uniform tragen, tDie Offijiere,

IRic^ler, ©tubenten unb ©ijmnafiaften. 5lber aud) bie ßeute, bie an ©teUe

ber Sauernblufe ober be§ ruffifdjcn langfd)öfeigen JRodeS bie fogenannte

„beutfdje" Älcibung tragen, toie 3fiec^t§anmölte unb ^Irgte, betradjtet baö Sol!

ebenfo al§ „Ferren," ba e§ bod) fielet, ba§ fie au§ ben .^reifen ber ®ut§=

beft^cr :^erDorgel)en unb jebenfaEg mit i^nen gut greunb ftnb. 5ttlen biefen

Ferren mißtraut ha^^ Sol! im l)i3d)ften 5}la^e unb trägt iljnen gerabeju einen

ftitten §afe entgegen. ^{)re politifc^e 9tid)tung ift bem Sol!e glei^gültig.

3)ie ^Politi! trirb ol§ ha^ 5lmüfement ber
.
Ferren bctrad)tet: bcr lonferDatiDfte

©taatyantoalt tüie ber liberalfte 9iec^töanmalt finb für ben Sauern einfach

„-Ferren", „^uriften finb fd)le(^te ß^riften", beult baö mittelalterlidje Sol!,

unb bie Sauern finb überacugt, ba^ alle „|)erren" gcmiffenlo§ unb beftcc^lit^

feien, ^n^ bod) bie (Semeinbe, bie mit bem benad)barten ©utöbefi^er über

ba§ Eigentum an einem äßalbe ftreitet, ha biefer 9?cd)t5ftreit Dor ha^2 ^rei§=

gerieft in ber ©tobt gel)ijrt, einem bort jugelaffencn 9iec^t§anlDalt fogleic^

einen Sorfc^u^, alfo eine Seftec^ung, be5al)len, unb fie be!ommt fc^lie^li^

Unrecht, Derliert auä) ben äßalb enbgültig an ben ©utöbefi^er, loeil fie, anftatt

gegen ba» Urteil ein 9ied)t§mittel einzulegen, itn gef)eimen, o^ne SorlDiffen

ber Sc^örbcn, eine ©efanbtjdjaft an ben ^aren abfd)idt, bic bann getDÖl)nli(^

in ber nädiften ©tobt Don ber ^oligei mcgen ^>aBlofig!eit cingefperrt mirb

ober, ma§ no(^ fc^limmer ift, ©djlninblern in bie §änbe fäEt.

5luf biefer 5lnf(^auung ber Sauern über il)r Stecht am Sanbe fu^cnb unb

iliren |)afe gegen ®ut§bcfi^er unb Seamte !tug auSnü^enb, er!lärten bie

ruffifd)en ©oäialreDolutionöre im (}rüf)ial)r 1905, ba^ je^t ber ^(^x bie Sitten
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tier dauern erijört f)a6e. 3^1^^ 2;eil tüenbeten fie boBci bie %atiil an, ha^ fie in

goIbftro|enbcn Uniformen in ben ^örfetn erfc^ienen unb ben SSouern „,^Qi|er=

lic^e Sotfi^aften" ii6LTbrad)tcn ober iogar ircjenb einen leic^tgläuBicjen ©ei[t=

liefen Veranlagten, eine gefiitfdjte „golbene SuHe" öon ber .^^onjel f)erab ^n

ber!ünbigen, njonac^ ben 3?auern jefet öon bem ^axcn geftattet njerbe , hüv

i^nen öon ben @nt§befi^ern entzogene Sonb in ^efi^ ^n neljmen. £a§ glaufeten

bie SSauern nnb begannen foglet(^ bie ä'ßälber aBjufiol^en unb bie ©utSbefi^er

„augjnräuc^ern". 8o6aIb aber „faifcrlii^e ©olbaten" erfc^ienen , jaf)en hit

Stauern il^r Unrecht ein, baten !nietällig ben Sefe^lötjober ber Gruppen um
35er3eil)ung, unb itire 2Snt njenbete ficf) gegen bie Slgitatoren. ä'ßurbe ba»

33oI! i^rer ^abt)aft, fo übergab e§ fie ber ^Polijei ober tnarf fie in ba^ |^euer.

?I(y iä) in biefem ^rüf)ja^r in ber ^proöinj ©aratoln reifte, tüurbe in einer

^^reigftabt ein 5pro,5e^ öer^anbelt, ber beffer aU aße fonftigen S5eri(^te bie

toa^re Stimmung ber SSauern !enn,^eicönet. ^m S)orfe 5J^aIinom!a unb

einigen nmliegcnben Crtfdjaftcn tnarcn ^piünberungett nnb S5ranbftiftungen

öor fidj gegangen. 3)a§ 3Bofin{]an§ eine» ©eiftlic^en loar in i^^i^J^^cn auf=

gegangen, unb e§ fjatte fic^ ba?^ ©erüc^t oerbreitet, baB eine c^iri^e baburi^

enttuei^t tnorben fei, ba§ eine öerbe 8d)afe f)ineingetrieben tnurbe. 5htnmef)r

taten fi(^ me'^rere 2)orffd)aften jufammen, liefen bie Sturmglode läuten unb

fiolten alle bie, toelc^e „gegen ben ^aifcr tnaren", unb bie gefagt f^atten, „baB

e§ !einen @ctt gebe", aug i^ren 2.!}ot)nungen t)erau§ unb fc^tugen, nac^bcm

fie fie gejlnungen f]atten, ben @eiftlid)cn um Söer^ei^ung ^n bitten, mit öeu=

gabeln unb .Knütteln fo lange auf fie ein, bi§ fie fein 2eben§3ei(^en mef)r

tion fi(^ gaben. S)reiunbüier3ig 5Renfd)en fanbcn fo unter fnrd)tbaren -j^lartern

ben 2^0 b.

@egen aüe fyeinbe be§ ^axm tnenbet fid^ bie äßut be§ mittelalterlichen

Solfey. ©elüiffe nationaliftifc^e Sc^riftfteüer fu(^en bie SSauern gegen bie

revolutionäre 33eU)egung baburc^ ein^unefjmen, ha^ fie in ben Dörfern bie

.^unbe Derbreiten, bie 9teDolution fei t3on ben ^uben neranftaltet, um h^n

3aren ab^ufe^en unb na(^()cr ha^ ruffifdje 25ol! ju !ned}ten. ^icr unb ba

l)ört man in ben 5)örfern, bie ^uben lüottten miebcr ben c^önig 2)aöib auf

ben Sl^ron fe^en. 3)ie SSaucrn im inneren 3tu^(anb n^iffen öon ben ^u^e^^

nur au§ ber £fterprebigt, ha^ fie 6()riftu§ gefren^igt fiaben, fie fennen fie

aber nic^t au§ perfönlic^er Grfafirung, ha bie ^uben im inneren 9tuBlanb^

fein 2Bo§nre(^t f)aben unb if)nen Vor allem ber 5lufent[)alt im Sorfe t)er=

Boten ift. @§ lr)äre inSbefonbcre ein 3^'^tum ju glauben, baB ^^^ S^ben in

gtuBlanb etloa 3)orflnuc^erer ober S(^nap§^änbler feien. S)en ^rannttoein

öerfauft in Ütufelanb au5fd)lieBli(^ ber Staat, unb bie groBe d}M]X]ai}i ber

^ubcn in ben i^nen jur 5lnfiebelung überlaffenen ^roöinjen ift fo Bettelarm,

baB f^ß ni(^t§ ju Verborgen ^at. Ungeheuerliche 5Iaten inurben gegen bie

^uben Verübt. Säuglinge tnurben au^ ben Käufern auf bie Strafe gelüorfen

unb bie Incic^en ßinberfc^äbel burd) fd)lt3ere Saucrnftiefel jermalmt. %K biefe

©reuel beruljen auf einem falf(^ geleiteten 5patrioti§mu§ mittelalterlidjer

531enf(^en, bie ha§ ööd^fte, h)a§ fie in ber 2Belt fennen, ben '^axcn, ju verlieren

fürchten, unb jtnar burc^ baöfelbe 3]olf, ha^ ben ^eilanb gefreujigt ^at.
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S)er ^auer tft im tüa'^tftcn @inne bei 2Jßorte§ Patriot. ®a§ f)ctltt^e

l'llütterc^en ütu^lartb ift für i!^n aber mit ber ^erfort be§ ^axtn unlöSBar

Dcrfeunben. 5K(^t füaöifc^ ober !ne(^tif(^ ift ha§ 3}cr!)ältni§ bc§ SSauern jum

3aren. 3)ie Sauernbeputierten treten bem „SSäterc^en ^ax" mit einem grei=

mut cjec^enüber, mic man it)n allen ßeuten, bie für ^^lönnerftol^ öor .^önig§=

thronen fi^tnärmen, nur tüünfc^en !ann. 2)ie dauern !ennen nic^t ben 531aicftöt§=

begriff unb machen bem ^ax^n biefelBc ^Berbeugung toie i^rem ä^ater. ©ie

finb feft überjeugt, ba^ ber ^ax fte ebenfo liebe, lüie fie i'^n öerel^ren. Un=

umfdjrän!t ift ber ^ax naäj ber 5liiffaffung ber SSauern niemal» getüefen, ha

i^m t)on ©Ott aufgetragen tüorben fei, gerecht ju regieren, unb er Ijierfür öor

©Ott bie 3>erantttiortung 'ijahc.

2ln ba§ ruffifdje ^oit treten in ber ©egenloart neue, if)m bi§t)cr uu;

bekannte (Srfc^einungen t)eran, unb jtnar eine gegen bie abfolute §errf(^aft be§

3aren gerid)tete ^ropaganba, gro^e mirtfd^aftlidje unb politifdje ©treue,

fc^Iie^ti^ bie ä>er!ünbuug einer 3]erfaffung unb bie (Ä'inbcrufung einer 23oI!y=

Oertretung. S)er mittelalterlicf)e ruffifd^e ^J}knf(^ beginnt über aU bieS nad)=

äubenfen unb fommt naturgemäß ,^u gauj anbren ©rgebniffen als ein 5Jienfc^

ber moberncn ^cit- äßie anber§ eine neue ^ulturcrfdjeinuug in 9tufelanb

al§ bei un§ aufgenommen U3irb, feben luir, tücnn mir bie beiben legten 3]oI!y=

ääf)Iuugen Dergleichen, ^ei un§ l)ielt tno^t ein alte§ 5}lütterd)cn ben ^äf^Ier

für einen 3}erfid)erung?ageutcn. ^^n einem fübruffifd)en T^orfe tüurbc aber

bei ber legten ä^olty^äblnng ber Äommiffar, ber in bie einzelnen .^ütten bie

^ä^lbriefe brachte, für einen ©enbboten be§ in ber Offenbarung 3ol)nnni§

angcÜtnbigten ^Intic^rift angefc()en, unb bie S)orfbetüoI)ner begannen unter

§alleluiaf)gcföugcn fic^ gegenfeitig (ebenbig ^u begraben, um ber emigen 3>cr=

bammnia 3U entge()en.

-galten tnir un? bie§ gegcumärtig , fo ift e» gan] natürlid) , baH alle

gegen bie abfolute §errfd)aft be§ ^^^-'^n gcrid)tetcn ^cftrebungen an ben

ruffifc^en Stauern fpurlo« abgeprallt finb. 3)ie fdpnfteu 9ieben über ^reilieit,

@lei(^l)cit unb ^Jlenfdjentoürbc finb i^nen ein leerer ©i^atl. 2)ie fo,^ial=

bemotratifc^e Seljre, bie man in il)re 2)örfer Ijerein^utragen fud)te, ertlären

fte in i^rer braftiid)en 2Bciie für ©c^ioinbel. £)ie ^ntcreffcu ber bcfiljlofeu

.klaffen finb i^nen gleid)gültig, fie felber l]aben ©runbbcfi^ unb moEcn il]n

erlueitern, nid)t aber uod^ mit anbren teilen. £ie ©treife ber (Sifenbat)n=

beamten, burd^ meiere hk ^^Heife für bie Sebeuymittel öerteuert mürben, unb

cGcufo bie 5lu§ftänbe ber ©tubenten unb ©d)üler erbitterten bie dauern auf

ha§ l^öi^fte. „5llle iüoEen mef)r ©el^alt unb ni(^t§ arbeiten, unb mir follen

bafür 3al)len; mer ja'^lt un§ benn mel^r?" 5Jlit bem ßaiferlii^en ^Ranifeft

öom 17./30. Oktober 1005, burd) ba§ ^Ju^tanb in bie 9teif)e ber ä^erfaffung§=

ftaaten getreten ift, tnaren bie Stauern menig jufrieben, meil barin „nid)t§

öom Sanbe öor!am". ©ie meinten, für bie „|)erren" möge ha§ 5]lanifcft

öorteilf)aft fein, bem Sauernöolfe Ijabe e§ aber fo gut mie gar ni(^t§ gemöbrt.

„äßa§ uü^t un§ bie ^rei^eit, mcnn mir ni(^t§ ju effen l)abcu?" fagen bicfe

öon ber il^eorie unöerbilbeten 5laturmenfd)eu. 5ß}a§ !ann tatföc^lid) bie 5pre§=

frei^eit einem ^Renfd^en bebeuten, ber nid)t lefen faun ^ 2ßa§ ift il)m $l^er=
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famtnlunfiyireilieit, tüenn er öon alter» ()er gelno^nt i[t, in ber ©emeinbe=

öerfammlung fid) mit feinen ©craeinbegenoffen ü6er aEe ^Jiöte au§3ufpred§en?

3n ben 2)örfern er3ät)It man fic^, ha^ bie „Ferren" gefürct)tet Ratten, ber

gute ^ar 5li!o(au§, ber erüärt f)a6e, in bie 33a^nen feine§ ©ro^öaterS, be§

3aren'S5efreier§, jurücfpfei^ren, toerbe je^t feinen treuen dauern alle§ Sanb

geben, unb ha^ fie i^n be§tr)egen fi^nell gejtüungen l^ätten, eine Ur!unbe ju

unterzeichnen, ba§ er feine @efe|e me^r o^ne bie 2)uma geben tüotte. S)a§

33erfaffung§manifeft l^atte ober aud), toie e§ im mittelolterlic^en 9tu^lanb mit

allen ßaiferlic^en l!unbgcbungen ju ge^en pflegt, fe^r unerlDÜnfc^te folgen.

Xa biefe 5)lanifefte öon ber ^anjel l^erab öerÜinbet tnerben unb bie Stauern

fie nic^t öoflftänbig t)erfte()en, ba auä} niemanb im 2)orfe ift, ber i^nen ben

6inn berfelben erflären fönnte, fo finb fie auf bie S)eutungen angetüiefen, bie

itinen ^aufierer, ßanbftreid^er ober 5lgitatoren juteil tuerben laffen. S)ie

©oäialreöolutionäre, bie bie^mal ha§ ec^te ^aiferlic^e 5[Ranifeft bei fii^ filierten,

legten ben Sauern ba§ barin gebrauchte 3Bort „(Setüiffengfrei^eit" ba^in ou§,

ha^ fortan jeber fo Ijonbeln bürfe, lt)ie i!§n fein ©etüiffen l^ei^e. £)a bie

SSauern ft(^ für bie toa^ren Eigentümer am ©runb unb Soben :^alten. fo

glauben fie nunmehr bered^tigt ju fein, ben (Sut§befi|ern bü§ Sanb toeg,3n=

nef^men. £)en ©olbaten, bie ja toeiter nic^tg al§ Sauern in SBaffen finb,

tourbe unter |)intoei§ auf ha^ äßort „SerfammlungSfrei^eit" beigebracht, ha%

bie Offiziere fie um bo§ i!^nen öom ^aifer öerlie^ene 9te(j^t, fic^ nac^ getanem

Dienft gu öerfammeln, betrügen tuoKten. „Unt)erle^lid)!eit ber $erfon" lourbe

ba^in ausgelegt, ha^ je^t aUe§ geftattet fei, unb ha% niemanb bafür öon ber

^poligci angerührt toerben bürfe. ©o tuurben bie treueften Set)ol!erung§flaffen

5ur Empörung gebracht. 2)a§ 2Befen ber SolfSöertretung begriffen bie Sauern

bagegen rei^t gut. S)ie Sauern fteEten fic^ bie 9ieid)§buma al§ eine geloaltige

©emeinbeöerfammlung öor, in ber bie gemeinfomen ^ntereffen be§ ganzen

Sol!e§ beraten unb bereu i^efd^lüffe unmittelbar bem S<^xzn pr Seftätigung

mitgeteilt lüerben fottten. ©o fanbten bie Sauern im öoHen Serftänbniä ber

2ßi(^tig!eit ber jutreffenben äßa^l i^re Sertrauen§mönner in bie S)uma, toobei

fie if)nen befonber» an§ ^tx^ legten, für fie Sanb ^u öerlongen.

5Jle^r Sanb! ift nic^t nur bie Q^orberung ber Sauern, fonbern auc() ber

ruffifc^en ^ntettigenj. S)a^er muffen ^ier einige ^o^te^ mitgeteilt merben,

um ha§ Ser^ältni§ ber Serteilung be§ ®runbbefi|e§ 3U beftimmen. ©ie finb

gtüar ungenau, tnie aEe ruffifd^en ^af)Un, entfpredien aber im aEgemeinen

bem tüirflic^en ßcben. gaft brei Siertel be§ gongen !ulturfö!^igen ßanbe§ im
europäifi^en 9iu^lanb gef)ört f(^on !§eute ben Sauern, unb nur ein Siertel

ben abiigen ©utöbefi^ern, toä^renb ber ftaotlic^e Sefi^ an 5lderlanb !aum
nennen§lt)crt ift. 91un pren mir öielfac^ bon einem ungefjeucr großen Sanb=

befi| be§ ruffifd)en ©taate§ reben. f^reilic^ ift e§ richtig, ba§ bem ©taate

bem 5kmen nai^ 15u 5)liEionen §e!tar Sanb gel)ören; baöon finb aber

30 ^JliEionen ber Kultur nic^t jugängli^e, am Eismeer gelegene S^unbren,

unb ba§ übrige finb älJalbbeftänbe, bie jum größten 5leil in ben nörblic^en

^roöinjen liegen ober bie Sergobl)änge beS Ural unb ^au!afu§ bebeden.

^ulturlanb ^at ber ©taat nur ettoa fünf 5JUEionen |)e!tar, unb biefe finb

SDeutfc^e aiunbjctjau. XXXIV, 3. 25
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an SSauern gegen einen gelingen ^m§ au§getan. S)a§ ift bie einjige gro^e

Sßa'^rljeit in her SBelt ber ruffijd^en 3at)len. SCßir fe^en barau§, bo^ in

9iu^lanb bie SSauern fecjüglic^ i^rc§ 5lnteil§ am ©runbBeft^ günftiger gefteUt

ftnb als in irgenb einem ber euro:päifc^en ©ro§[taaten. ^n ßnglanb unb

im größten Steile ber 6taaten 6übeuropag ftnb bie SSauern ^eute ju einer

^loffe ärmlid)er $ßä(^ter I;era6gebrüdt. ®ie ruf[tf(^en S3auern :^aben noc^

tüeit me^r ©runbBeft^ aU bie 33anern in ben Dftproöinjen ^4^reu§en§, tno

i^re Sage aU 6efonber§ gün[tig gilt. SSenn ben ruf[ii(^en SSauern bie§ un=^

Be!annt ift, fo !onn man i^nen e§ ni(^t gro^ übel nehmen. 25Benn aBer

gemiffe ruffi|d)e S(f)riftfteIIer nnb ^yü^rer :poIitif(^er Parteien forttüä!§renb

mit ben „unge£)euren 6taat§Iänbereien" operieren, o!^ne ju fagen, ba^ bieje

Sänbereien für ben 5l(fcrbau nid)t in ^rage !ommen, fo ift biefc 3^'i^efü^rung

ber großen 5}laffe be§ 3}ol!e§ gerabe^u öermerflic^. 5Hd)t nnr bie SSauern,

fonbern auä) auylänbifc^e Sc^riftftcUcr laffen ficf) öielfac^ burc^ folc^e ^Q^len

täufc^en. ©o t)ei^t e§ j. fS. immer, bie ruffif(f)cn .^löfter unb bie ©eiftlic^feit

Befä^en einen ungeheuren ©runbbefi^. 2;atfä(i)lic^ ift biel !cinegh)eg§ ber f^aE.

3u jeber ^forre gehören cttoa 3ü §e!tar Sanb, ha^ ben tocfentlic^en ßcBen§=

unterhalt be§ ruffifc^en 2)orfgciftli(^cn Bilbet, ber lücber öon ber ©emeinbc

noc^ oom ©taate ein nennengmerte» ©e^alt Bejiefjt. Slcc^net man bicfen

SanbBefil ^ufammen, fo mag ja eine ftatttii^e 3^^)^ ^crauStommen. SBürbe

nun biefer ©rnnbBefi^ äugunften ber 23aucrn eingebogen merben, fo mü^te

ben (5)ciftli(^cn, bie fc^r fc^Icc^t gcftettt ftnb, öon benfelBen dauern ein @cf)alt

getoä^rt mcrben. 2)a§ eine fagen un» hk ^ai)kn, ha^ bie allgemeine dlot

ber SSauern ni^t öom Sanbmangel !ommen !ann.

2Ba§ finb nun aber i()re tna^ren Urfac^en? 2)ie erfte unb midjtigfte ift

bie niebrige ^oben!u(tur ber Sauern. S)ie S)rcifelbermirtfd)aft mit un=

gebüngter Srai^e ift f)cute nidit me!^r geitgemä^. £)ie Erträge ber bäuerlichen

gelber finb öiel niebriger al§ auf benen ber BenadjBarten ©utSBefi^er, o6n}ol)l

biefe felBft !eine§ti)eg§ eine fe^r intenfioe .Kultur Betreiben, ^eber, ber einmal

ein ruffifc^cy S)orf jur ßrntejeit Befud)t l)at, lernt fd]on öon toeitem „l)errfd)aft=

lid)en f)afer" öon „SauernBafer" unterfdjeiben. 3)ie 6(^mal^eit ber Bäucr=

li(^en 3lcfer:par3ellen erfc^tüert eine gute Bearbeitung be§ Soben§ ; infolge ber

öielen (Srenjraine, bie Bei ber öor'^errfc^enben fyorm ber Sobennu^ung not=

menbig finb, tüirb öiel Sanb unnü| öerloren, öor altem aber fprie^t auf

iBnen ba§ llntraut üppig ouf unb öerbirBt bie ©aaten. 33ielfad) finb bie

3^elbcr jtüci Bis brei 5}leilen tneit öom ^ofe entfernt. 5)ortl)in (o^nt e» fid^

bem SSauer nid)t, ben 2)ung BinauS^ufa^ren. ^n ben füböftlidjen ^Proöin^en

feBlt ey ben SSauern ööEig an S)ünger, ha fie i^n in gepreßter ^orm al§

^ifia! äur f^euerung öerlocrten. SBenn fie aber 2)ünger BerauSfaBrcn, fo tun

jie e§ äu fpdt, nidjt au» ^^aulfjeit ober 2)umml)eit, fonbern ioeil fie bie Brache

al§ äßeibe Benü^en. S)ay muffen fie aBcr, ba i^nen 2Biefcn fcl^len unb fie

woä) nid)t gelernt i)ahm, ßlce an§5ufäen.

£)ie ^toeite |)aupturfa(^e ber Bäucrlid)en 5tot ift if)rc SonberfteHung, bie

burd) bie ber SSauernorbnung be^ ^Q^'C" = 23efreiery folgcnbe ©efe^gcBung

^^llcjanbery III. immer fdjdrfer ausgeprägt n^orben ift. £)ie (5)efd)loffenI)eit
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ber ©emeinbeöerfoffung feffelte ben etngetnen unb BerouBte i!^n ber Unter=

ne^mung§Iuft. 3)er 5lu§tritt au§ ber ©emeinbe tnar nur gcc^en SSerjii^t auf

ha§ Stecht am 3Soben mögli(^ unb überbie» burc^ öiele ^^^ormalitöten erfc^toert.

2)a§ ©emeinbelanb Irar locber öerdu^erlic^ no(^ üerpfänbbar, unb bie 33auern

perfönltd§ toaren tüei^fetunfä^ig. S)a§ @onbcrgeri(^t unb öor altem bie

fcefonbere 25ertüaltung öerleitete fte ftet§, auf bie 9icgicrung 3U '^offen unb

i^r bie 2]erantlr)ortung aufjuBürbcn. ^^alfc^ ift e§ aber anjune^men, ba^ ber

5fRir felbft bie Sflotlage öerurfai^t fjat ^er 5!}lir ift ungemein elaftifc^ unb

fonn na(^ jeber Siic^tung ^in abgeänbert tnerben. @r !^inbert nid)t bie 53le^r-

l^eit ber §au§t)orftänbe, ,^u einem intenfiDeren 5t(fer6auft)ftem überjugefien. ©0
l^aBen in ber ^roöin^ ©molene! einige SSauerngemeinben burc^ ^efd)tu§ ben

Kleebau eingeführt. £)iefe natürli(^e toirtfc^aftlic^e ©enoffenfc^aft !önnte

leidster all ber einzelne SerBefferungen einfüfiren, h)enn bie Sauern Ijiergu

ü6erf)aupt geneigt toären. ®er ^iir ^inbert bie Sauern auc^ nii^t, gum

6t)ftem ber (ginjelfjöfe üBcrjuge^en. S)a§ 6eelenlanbft)ftem mit ben Um=
teitungen ift ^mar in 9iuB(anb Dor!^errfd)enb, aBer nic^t au§fc^lie§Ii(^. 5luf

einem ©teBentel be» ben Sauern nac^ i^rer Befreiung jugetoiefenen Sanbe»

l)aBen fie gtuar eine gefc^loffene ©emeinbeöerfaffung, babei aber erBIic^en öof=

ftellcnbeft|. 2)ie» ift öor allem in Sübrußtanb unb Sitauen ber gaCC. ^u(^

bie Umteilungen finben nidjt überatt ftatt. 6§ gibt !eine 6inri(^tung ber

SBelt, bie beffer al§ ber ^}iir bie 5lufgabe erfüllt {)ätte, ben Sauern ben Sanb=

Beft| gu fiebern. 3)er 5}tir ^at bi§I)er in S^u^Ianb bie Silbung einer befonberen

!^anbarbeiter!(affe unb eine§ größeren Proletariat» in ben «Stäbten gel)inbert.

2)ie meiften rufftf(^en ^abrüarbeiter, auc^ in ©t. ^Petersburg unb 5Ro§!au,

ftnb noc^ !^eute Sauern : fie befi^en i[)ren Sanbanteil, if)re fyraueu unb Äinber

bleiben in bem 3)orfe, unb fie felbft !ef)ren früf)er ober fpäter in bagfelbe

3urücE. iiberbieä gibt ber ^lir feinen ^litgliebern eine 2lrt politif(^er ©c^ulung.

2)ie§ üeine ©cmeinföefen ,^eigt einen burc^aug bcmolratifc^en 6f)ara!ter unb

f)at eine eigene, jtnar ungef(^ricbene, aber im Sol!§belnu^tfcin feft eingetourjelte,

im Saufe ber ^af)rf)unberte auf ba§ feinftc au§gebilbetc 23erfaffung. 5ln aEe§

I)ot bie ruffifc^e Sureaiifratie i()re §anb gelegt, öor bem 5]^ir ift fie jeboc^ fteti

in l^eiliger ©(^eu ^urürfgclriic^en.

5ll§ britte Urfad)e ber bäuerlii^en 9Zot tntrb t)ielfa(^ bie ©teuer:politi!

ber ruffif(f)en 9tegierung bejeidjuet. S)ie SlbtöfungSga^lungen tcaren tno^l

feinerjeit ju ^oc^ beftimmt toorben. 2)enn bie Sauern, bie bocl) erfal)rung§=

tnö^ig pünülidje ©teuer,^af]lcr finb, blieben mit il)nen ftetS im ^iüdftanbe.

©:päter finb bie Sauern in fteuerli(^er Sejieljung fel)r rüdfic^tSöoH Befjanbelt

tüorben. ^Ijre 5lbgaben tuurben ermäßigt, öielfai^ au(^ ganj niebcrgeferlagen.

23Ja§ ^at nun bie gegentüärtige 9?egierung getan, um bie Sage be§ ruffifc^en

Sanböoüeö 3U öerbeffern? S)ur(^ ba» SerfaffungSmanifeft finb bie Sauern in

i^ren Steckten ben übrigen Sebi3l!erung§!laffen glei(^geftetlt inorben. ,3in 5lu§=

fül^rung be» !aiferli(^en S^BiUenS brad)te bie 9tegierung bei ber Sol!§t>ertretung

eine Sftei^e öon ©efe^en ein. ^ebe ©onberfteEung in ^uftij unb Sertüaltung

loirb in i^nen befeitigt, unb Sauer, Sürger unb ©beimann tnerben einem

allgemeinen ©eric^t unb bcrfclbcn Sertoaltung untcrftctlt. ßurj naä) @rla§
25*
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be§ 33erfaffung§mon{fe[te§ tüurbcn öon htm !ßax^n bie 5l6Iöfunfl§5a^lmtgen

ber SSauern für ha^ ©emeinbelanb öom 1. Januar 1907 an öoUftdnbig aui=

ßel^oBen. £)a§ \üax ein Si^ritt öon großer Sragtueite unb tüurbe öon ben

SSoucrn mit grij^erer f^rcube Begrübt aU ba§ 33ci-fQffung§ntQnife[t. S)a naä}

ber 33auernorbniing 2llejanber§ IL bie 25erfügung§befd)rän!ungen an bem

ben einzelnen ^auerngcmeinben ju öoHem Eigentum übertüiefenen Sanbe nur

bie Tilgung ber 5lBIöfung§5ol^Iungen fiebern foHten, fo !önncn fie nunme'^r

tüegfaüen. ©o fte^^cn ^eute ben SSauerngemeinben üBer ^unbert ^OliUionen

^zttat Mturfö^igen ßanbeS ^u öoHem (Eigentum p. ^e^t finb bie SSauern

frebitfö'^ig geworben, ha i^r Sonbbcfi^ ein getoaltigcS Kapital bilbet. ^m
9iot)emBer 1906, nac^ ber 5luflö[ung ber erften ruffifd^en ä^oIfSöertretung,

erging nun eine ^aiferlii^e SSerorbnung, h)ona(^ iebent (Semeinbegliebe frei=

geftcHt toirb, jeber^cit öon ber ©emeinbe bie ^ulucifung jeine§ Sanbanteile§

in einem pfammenl^ängenben ©onjen ^u öoüem 6onbereigentnm ^u öcriangen

unb ^erfönlic^ o^ne tt)eitere§ ou§ ber ©emcinbe auszutreten, um ft(^ bort

nieber^ulaffen , too e§ i!§m Belieöe. £)iefe SSerorbnung Bilbet ben toid)tigften

$Iöenbe:j3un!t in ber ©efc^ic^te ber rufftft^en ^grarpolitü. 2)ie Diegierung, bie

Bi§!^er ftet§ ben SSoben!ommunigmu§ Inie if)rcn 5lugapfel gelautet, l^at eine

üöHig neue S5al)n Betreten. 5}tit ber 5ioüemBert)erorbnung inurbe bie 25er=

faffung be§ 5Jlir§ il^re§ 3l^an9»c^ai'fl^ter§ entüeibet, ben fie Bi§!^er ju großem

Unfegen ge!§oBt !^at. @ine plö|lid)e 5luftöfung bc§ ^ir liegt barin aber

!eine§tt)eg§ , ba jebc ©emeinljeitstcilung nur auf Eintrag ber einzelnen t)or=

genommen toirb. 3)ie tathäftigften unb tüditigften SSauern finb nun Be=

rec^tigt, an§ bem ©cmeinbeöerBanbe ausjufd^eiben. 6§ !önnen aber auc^ in

ütu^lanb ni(^t alle S)orfBett)o^ner SSaucrn BleiBen; Raubet, ^anblucr! unb

^ubuftrie bermögen auc^ i^ren Wann ju nähren. Sßer fein ®lüc! auBerl)alB

be§ ®orfe§ fuc^t, ober tüer in biefem 6(^Ioffer ober Zimmermann toirb, toal

fe^r ertoünfc^t ift, ber !ann !^eute feinen Sanbanteil an bie ©emcinbe ober

an einen einzelnen SSauer Oer!aufen unb erhält fo ein !Ieine§ ^apitol in bie

§anb. £)ie ruffifc^e Üiegierung toei^ aber Ijeute, ba§ ber ©runbfa^ öom
freien äßalten ber ^riöatintereffen in ber SSobenpoliti! nic^t ber 2öei§I)eit

Ie|ter ©(^lu§ ift. 5Der ßrtoerBer be§ S5auernlanbe§ mu^ felBft SSauer fein.

©0 toirb t)erf)inbert, ha% ber @runbBcfi| on ©utöBefi^er ober ^apitaliften

üBergeljt. ÜBerbiey foE eine ^J^ajimalgren^e fcftgefe^t toerben, 6i§ ju ber

ein SBauer ßanb auffaufen !ann. @iner ^ci'ti'ü'^^crung bc§ ©runbBcfi^e&

fotten bie einjelnen ©cmeinben, bereu innere 35erfaffung unangetaftet BleiBt,

felBft entgegentoir!en. £urc^ eine toeitere ^aiferli(i)e 25erorbnung tourbe bie

S3auernIanbBan! angetoiefen, ju ))robu!tiöen 3rt>fc^eii' Q-^fo ^ur SSergrö^crunci

be§ Bäuerlichen (SrunbBcfi|e§ unb 3ur 33erBefferung ber 2anbe§!ultur, S)ar=

Ie!§en ju getoäl^ren, tooBei aBer bie 2;rennung unb ^ufo^^^cnlegung ber im

Gemenge liegenben f^elber oBligatorifc^ gcmad^t tourbe. 23cfonbere lanb=

toirtf(^aftli(^e 9iegierung§!olIegien, bie au§ 33ertoaltung§Beomtcn, 33ertretern

ber ^ommunalöertoaltung unb dauern 5ufammengefe|t finb, alfo ettoa

unfern ©eneratfommiffionen entfpredien , fotten bie 5lgrarrcformen in bie

5Praji§ überführen. @ine ^cntralBel^örbe in ^Petersburg fott fie mit ben not=
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tuenbicjett 5lnlt)etfungen berfe^en unb bie 6in"^eitli(^!eit ii)xa 2:ätig!eit fiebern.

£)omtt f^ai ftc^ bie rujfifd^e S^egterung bem äßege 3ugetrionbt, bor öor allem

ton ^preu^en Befc^ritten tüorben i[t. ^ie ®efe^c§entlüürfc h^x ^Regierung ent=

f:prec^cn ber :preu^if(^cn ©emein^eit§teilung§orbnung , bem Sanbe§!ulturebi!t

unb bem ©efe| Betrcffcnb bie Sanbe§!ulturrentenbon!en.

.«deiner ber genannten 9teformfd)Iäge ber 9iegiernng fanb nun Bei ber

3}oI!§öertretung ^uftimmung. 9ta(^bem bie erfte 9tei(^§buma fic^ gegen bie

5lgrarpoIiti! ber 9tegierung erüört !^atte, tourbe fie !^aupt[äc^Ii(^ au§ biefem

©runbe aufgelöft. 5lu(^ in ber ^tüeiten 9teic^§buma U^ottte bie Oppofition

bie grunbfä^Ii(^en S3e[timmungen ber 9tegierung§entlDÜrfe , bie Bereite im

Sßege ber 9ZotDerorbnung in J^raft geje|t hjorben finb, rüc!gängig machen,

^ie ©ogialiften fürchteten nämlid), ba^ bie SSauern burd) bie 9teformen ber

^ffegierung Befriebigt tüerben !önnten. Sie felBft iüollen ben ©ut§Befi|ern

ba§ Sanb o^ne @ntf(^äbigung hiegne^men unb e§ unter bie SÖauern öerteilen.

S)aB bie» nic^t angebt, barüBer Brautet man toü!^l !ein Sßort ^u öerlieren.

S)a bie ©ojialiften unter ben SSauern fo gut tüie gor !eine 5lnl^önger ge=

funben !§aBen, jo fönnen fie i^re 5lBfi(^ten mit ©elDolt nic^t pr S5er=

tr)ir!ti(^ung Bringen. £)ie !onftitutioneII=bemo!ratif(^e ^Partei toiH in S'lu^Ianb

eine großartige SSobenreform burc^füi^ren unb p biefem !^\ütä ha§ ©taat§=

lanb unb „einen Seit be§ 5Priüattanbe§" enteignen, barau§ einen ftaatlic^en

Sanbfonb fdiaffen unb ben 23auern nad§ einer getoiffen 5florm p ©rB^ac^t

geBen. ®a ba§ ruffifc^e 6taat§Ianb, tüie h)ir gefef)en, !aum nennenStoert ift,

fo tt)ürbe bie§ barauf :^inau§!ommen, ha% ber größte Seil be§ (5)ut§Beft^er=

lanbe§ enteignet n^erbcn müßte. £)a nun bie ®ut§Beft^er !§eute i^r Sanb

Beffer BefteEen al§ bie 33auern, fo tüürben bie ©rtrögc geringer tnerben. ^u
einer folc^en in ber @efc^i(^te ber 3}öl!er unerhörten 23obenenteignung finb

aBer ^JliHiarben erforberlic^ , bie bem rufftfc^en Staate :^eute Be!anntlic^

ni(^t 3ur S5erfügung fte^en. Stürbe fie burd^gefü'^rt , fo toürben bie gran=

äofen, S)eutfd)en unb ©nglönber, bie it)r ®elb in ruffifc^en Staatgpapieren

angelegt !)aBen, bem ruffifc^en Staate, ber ftc§ auf ein fo unftc^ere§ @jperi=

ment einläßt, mit ^^^i has, i^oc^fte 5Jlißtrauen entgegeuBringen. So fc^eitert

btefer t^eoretifc^ ganj annel)mBare 5pian fc^on om @elbpun!te.

Enteignungen finb al§ SluSna'^men tooljl ^uläffig unb üBeralt au§ (Srünben

be§ Staat§ti3o'^l§ angetoenbet tüorben. 2Bo e§ ben Sauern an äßiefen, an

^ufu^rtüegen unb SSie^triften fe^lt, muß eine Enteignung ftattfinben. ^ier^u

^at fi(^ aBer bie ruffifdie 9tegierung Bereit erllärt. Sie ift fogar noc^ tneiter

gegangen, inbem fie einen ßanbfonb au§ alten bem Staate ge^^örigen !ultur=

fälligen Sänbcreien unb au§ bem burc§ bie SÖauernlanbBan! öon ben ©ut§=

Befi^ern ange!aufteu ©runbBefi^ geBilbet l§at, um i^n ben ärmften unter ben

Säauern unter günftigen Sebingungen äu üBerlaffen. @§ giBt nämli(^ tat=

fäc^lic^ ^äKe, tüo ber ÜBergang 3U einer intenftöeren Kultur o^ne 35er=

größerung ber S5obenftöd)e unmöglich ift. 3)ort muß ber 2anbBefi| ber

S3auern öcrgrößert tüerben. äßo fie unter 40 5[Rorgen auf bie gamilie ^aBen

unb einen anbern SeBen§nnter^alt al§ ben SlderBau nic^t lennen, auc^ p
tnenig Unterne^mung§geift Befi^en, um in ber grembe i:^r ©lud ju fui^en.
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bort mu§ i^iien bcr ©taot ^u ^ilfe fommen. 6nbe ^uni Inurbe gemelbet,

ba^ bie Ianbh)ii-tfd)aftlid)e 3e^ti"aI6e^örbe einen gonb öon je^n 5KiUioneu

§e!tar auf^ulüeifen ^ai, ber an bie S5auern ju öoEem 6onbereigcntum au§=

getan tüerben foU.

;3n ben Greifen ber ruffifc^en ^nteEigen^ meint man, bie dauern würben

fid§ mit biejen ^Jia^no'^men ni(^t ^nfrieben geben. S)a» ift abei* ein ^rrtum.

^toifc^en ben gcöilbeten klaffen be§ ruffifd^en 3^ol!c§ unb ben SBaucrn l^at

fic^ eine ßluft gebilbet, bie jur Unmbglid)!eit einer S3er[tänbigung fül^rt.

^ö(^fter ^beali§mu§ unb Steigung jum (äi'je^, bie man tüoI)t aU bie "^eröor^

ftec^enbften ©igenfi^aften ber ruffifc^en ^ntettigenj k3ei(f)nen !ann, finb bem

SSauern fremb unb öeröi^tlic^. (Sr lernt bie ©ebilbeten fa[t nur bann !ennen,

tücnn fic fic^ i^m nä^^ern, um if)n aufjuüärcn, b. ^. il^m i^re politifdien unb

fojiolen ^beale aufäupfropfen. 6elb[t bie Hungersnot tüirb benutzt, um ^xo--

paganba ju madjen. 3^ann !ommt cy mo!^l öor, ba^ bie ^Polijei bie Hunger=

!üd)en, bereu Seitung bie 5lgitatoren betrieben, fdjlie^t. DJIan !^ört al§bann,

ba^ bie 9?cgicrung bie SSauern öerl^ungern laffe. 3<^ ^Q^e perfönlic^ @c=

Iegenl)eit gehabt, Sojiolrcöolutionäre bei il^rer 2;ätig!eit auf bem ßanbe ^u

beoBad)ten. ^c^ f^ahc mit eigenen €^ren in ber SSori^aEe ber S)uma get)ört,

mie man ben bäuerlichen Slbgeorbneten Beizubringen öerfut^te, fie tüürben,

tüenn fie jur ^lubienj ^um ^aren gingen, einen 5ßcrrat an ber S5oI!§fad)c

bege!§en. 5lud) bie ^^rüc^te ber 5Iätig!eit ber 9icöoIutionäre 'tjahc: \ä) in ben

^rDöinjen ßur§! unb Orel gefe^en. ^n ber 9iunbe lagen bort bie Srümmer ber

©(^löffer, bcr SBrennereien unb ^udcrfabrücn, bie ben iöauern einen fo fd)önen

5lebent)erbienft getoä^rt t)atten. Unb in ben Xörfern fa^ man nur öer^örmte

grauen, gebrechliche ©reife unb l^ungernbe ßinber ; bie ßrnö^rer ber ^^amilien

fa^en aber in ben ©efängniffen. Unb boc^ fjatten fie nur ben SBiUen be&

3aren ju erfüllen geglaubt. %Uz ^auernaufftänbe unb alle 6olbaten=

meutcreien beruljcn auf einem ungel)euren betrüge be§ frommen unb patrio=

tifci)en 33ol!e§. i^^romm ift ha^ ruffifc^e SSol!, unb bie öom !^axm ben

©e!ten nunmel)r gemährte 9teligion§frei^eit tüirb ^JiiÜionen öon ruffifc^en

SSauern mit neuen unzerreißbaren Sanben an ben ^oi^e" feffeln. Sie dauern

finb patriotifc^ gefinnt. SSenn fie meinen, ha^ nici^t eine S5efc^rön!ung be^

3aren, fonbcrn feine SSefreiung öon bem ©inflnffe ber „Ferren" nottue, fo

finb fie bamit ber burc^au§ Vernünftigen 3lnfic^t, baß ber §errfd)er über ben

Parteien flehen muffe.

S)ie 23auern finb freimütig, fie !ennen !eine ^ried)crei, unb i^re ©e=

meinbeocrfaffung bernljt auf ber (Sleic^^eit aller. £)ie gcUJÖi^nlic^ nocf) fel)r

jungen, mangcll)aft öorgebilbcten, au» aßen Stönben ber Sb'eööllerung außer

gerabe ben dauern l^eröorge^enben ©ozialrcöolntionäre, bie übcrbie§ einen

auffallenben 5}]angel am gefc^ic^tlic^en Sinne geigen, finb baljer auf ben ®e=

banfen gelommen, baß ber Soben!ommuni§mu§ , bie bemo!ratifd)en (£in=

ric^tungen unb il)re frei^eitlici^e ©efinnung bie Tonern befö^ige, fcf)on t)eutc

eine lommuniftifc^e 9icpubli! einzurichten, ©ie beabfid)tigcn beytüegen, einen

allgemeinen S3ouernaufftanb zu erregen, unb öermeincn, Inenn bie SSauern

fid) inggefamt er!^eben tüürben, fo tnürbe ber 3oi' notgcbrungcn eine „!onfti=
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tuierenbe SSerfammlung" Berufen, in bei* ha§ S5ol! jcI6ft ü6er fein (5(^i(!fal

Befc^Iie^en !önne.

5lnberfeit§ jeigcn bie ntffifc^en S3auern eine feltene ©utl^erjigfeit, f^^ro"^-

finn unb BetnunbernStnerte Uneigennü|ig!eit. ©ie finb offen, jebem SSetruge

aBgeneigt, unb i!^nen !omntt nie bei* (Sebon!e, man !önne auä} o^ne ©ott

unb ol^ne 9teIigion leBen. 2)ie ruffifc^en 5tationaliften meinen nun mit biefen

SSauern auf bei* ©runblage ber oBfoIuten §ei*rfd)aft be§ !^ax^n unb bei* ©orf=

gemeinfcfiaft eine neue SBeltorbnung einführen unb un§ 2Befteuiopäern in

S^iu^Ianb ha§ 5Jlufter eine§ lüo^^ren c^riftlii^en ©taate§ jeigen ju !önnen.

^eibe ejtreme ^Parteien Bouen für ben ruffifc^en Sauern ein §au§, ol^ne i!^n

barum gu frogen, oB er barin tt)o!()nen tooEe. ä^eibe SSetnegungen gelten öon

ibealgefinnten Männern au§. @§ fei fern öon mir, ben 5IationaIiften tnie

©oäialreöolutionärcn uneble, :|3erfön(i(^c ^Jtotiöe jujuft^reiBen. SSeibe moHen

i^r SSaterlanb glücflii^ matten. S)ie 5JlitteI aBer, bie ein Seil öon if)nen —
nii^t aße — antüenbet, um biefen ^toed 3U erreichen, finb berart, hü]i fie

n)o^l ben 5IBfc^eu jebeS anftänbigen ^Jlenf(^cn f^eröorrufen muffen. 25on i^nen

öerfül)rt, f)Cit ber Sauer bem ©ut§6efi^er ben roten §a^n auf§ 2)a(^ gefegt

unb bie ^uben totgeft^Iagen. @§ lag in jüngfter 3e^t bie gro^e ©efatjr Dor,

ha^ bie SSauern, bie gar nic^t me^r mußten, Inoran fie luaren, ben Knüppel

5ur öanb na'^men unb ju ©otte» unb be§ 3aten 5Prei§ unb @f)re aße „Ferren,

^uben unb Pfaffen" erfc^Iagen lüürben. (Segen einen aßgemeinen ruffif(^en

Sauernaufftanb tüären aBer aße ©reuel be§ großen beutfi^en Sauern!riege§

unb ber fran^öfifi^en ^acqueric nur eine 3^oftna(^t§poffc getoefen. S)ie ^ög=
lic^feit be» 5lufftanbe§ mu^te bie 3^egierung ftet§ im 3luge Behalten. £a^er

fu(f)te fie f(^Ieunigft nai^ ^a^regeln, um bie Sauern ju Beruhigen.

£)ie Sieformen ber 9tegierung finb nun too^I geeignet, bie Seruf)igung

ber Sauern !^erßei3ufü!^ren. 5la(i)bem biefe gefeiten ()atten, ba§ i^r Seifu(^,

bie @ut§Befi^er mit ©etoalt 3U öertreiBen, gefi^eitert ift, nac^bem fie öergeB=

lic^ öon ber £)uma bie ^utneifung ber Sänbereien be» 2tbel» erwartet f]a6en,

geigen fie \iä) je^t geneigt, einen anbern äBeg einjufi^lagen. 2)er ruffifd^e

Sauer ift ni(^t§ töenigcr al§ S^eoretifer. (Sr ift eBenfo prattifc^ tüie ieber

beutfc^e Sauer. S)a fic^ i^m bie 5JlögIi(^!eit Bietet, mit .^ilfe ber Sauern=

lanbBan! (SrunbBefi^ gu ertoerBen, fo ergreift er fie gern, unb er öerfjanbelt

and) felBft gang frieblic^ mit ben Benat^Barten ©utöBefi^ern. 5lo(^ eine§ ift

5U Berütffic^tigen. 3)ie Sauern Inarteten auf ba§ „faiferlti^e 2Bort Beäüglic^

be§ Sanbe§". 2)iefe§ ift nun mit öoßer Älarf)eit ergangen. £)er ^ax f]at in

feinen ©riaffen unb Bei ben Empfängen öon Sauernbeputierten ftet§ Betont,

baB ha^ ßigentum§re(^t ber ©utc-Befiler eBenfo n)ie ba§ ber Sauern un=

antaftöar fei. äßenn biefe SBorte unter ben Sauern eine incite SerBreitung

finben, bann hjerben fie fic^ mit ben Sorfc^Iögen ber 9Jegierung Befreunben.

2)ie Sauern finb nämlic^ einerfeit§ tüaf]rf]aft freitjeitlic^ gefinnt, anberfeit§

üBergeugte ^J^onarc^iften. S)a§ finb feine ®egenfä|e, mie bie rufftfc^e ,3n=

teßigeng annimmt, fonbern BcibcS (ä^t fici) re(^t iDo^l öercinigen. 3)ie Sauern

!^aBen ben SeftreBungen be§ ^aren, 9lu§(anb 3U einem 9tcc()töftaat gu ma(^en,

ein ^ö^ere§ Serftänbni§ entgegengeBrac^t al§ bie ^^teßigenj, bie fogleii^ eine
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„f^^rei^ett" einrichten tüoHte, bie mit htm ,^un[tau§bi-U(J „5Inar(^ic" Be3eid)net

tüerben mu^. 2)ic SSauern tnollen, ba^ bie SBertreter be§ 3}oIfe§ ben Beamten

Quf bie Ringer fe!^en, bantit fie nid^t bie ©taat§gelber öeruntreuen. ©icfelBen

dauern aber tüotlen bem 3oi'en, toenn bie 5}le^i1]eit bcr 2]ol!§l}ertreter mit

il§m nic^t übereinftimmt , bie ©ntfdieibung überlaffen. 3^a^er !^aBcn fi(^ bie

SSouern bei ber bereit§ tr)ieberr)oIten 5luflöfuncj ber 2)umo, auf bie fie i^re

ganje Hoffnung gefegt !^atten, nic^t gerül)rt. ®ie 5lnffaffung ber dauern ift

ftaatöre(^tli(^ aU !onftitutioneII=monar(^ifc^ p be^^eit^nen. 5luf i^r beru"^t

ba§ preu^ifd^e ©taatölrefen. £)ie ruffifc^e intelligent !ennt fie nic^t ober

tüitt fie nic^t !ennen. 2)Ql^er ift il^nen ber ruffifd^e 23auer ein Ütötfel.

Stieben ben fc^on eriüöt)nten 9leformen tüirb eine öom ©taote geleitete

innere ^olonifation ber treniger beböüerten SanbeSteilc in Eingriff genommen.

@in breiter ©trom Oon 5lu§manberern flutet ja feit ben legten ^a^ren nac^

ben ^üftenftric^en am ©d)tüar3en 5!Jleere, nai^ bem ^au!afu§, in bie .^irgifcn=

fte^3pe unb toeiter nörblic^ nad) ^Jlittelftbirien. @tn 2^eit ber in ben nörb=

Ii(^en ^Probinjen licgenben StaatSforfte fönnte ferner gerobet tDerben, unb

cbenfo liefen fid) bie bort unbenu^t liegenbcn großen ©trerfcn 5JloorIanbe§

in ausgezeichnete äßiefen Oertoanbeln. 5Jtit fold^en ^(einigfeiten geben fi(^

aber bie ruffifc^en S^eoretüer, bie ftct§ nad) 5lÜf)citmitteIn fui^en, um 9tufe=

lanb öon t)eute auf morgen jum glüdlic^ften ©taate ber äBelt ju mad)cn,

ni(^t erft ab.

6inb nun bie SSauern befäf)igt, bon ben Dteformen 5lu^en ^u jiel^en?

SQßenn geh3iffe ou§Iänbif(^e ©dbriftfteUer auf bie 9Juffen !^o(^mütig al§ ouf bie

53ertreter einer niebercn 9iaffc t)erabfef)en unb fie aU fc^mu^ig unb bem Srun!

ergeben ober a(y ftum|)ffinnig bejeic^nen, fo jeigt bie§ nur bie Unloiffenl^eit

ber Ferren. (Sinem ruffifc^en ißauern ift e§ ber^eifjlicl, toenn er bon fremben

Säubern nid)t§ lnei§. 6r fd^reibt aber nic^t über 3)inge, hk er nic^t gefeiten

unb nid§t berfteK)t, ßeitartifel ober gar 33ü(^er. @in 2SoI!, toelc^eS ha§ gri)Bte

!ontinentale 9tei(^ ber 2Belt gefc^affen t)at, ba§ i^ente in feiner Witk einen

ber größten S)i(^ter ber 3cit, Seo Xolftoi, auftncifen !ann, beffen ßomponiftcn

in jebem beutfc^en ^onjertfaal Ijeimifc^ finb, ha§ neuerbing§ im 5Jlo§!auer

5?ünftlerif(^en 2;!§eater ben SSetriof)nern ber beutfc^en 9iei(^§l)auptftabt bie

Offenbarung einer größeren, n^a^reren ^unft ge^^eigt ^at, ha§> !ann nid^t aU
barbarifd) betrad)tet toerben. 2Sa§ bie 2run!|ud)t betrifft, fo geigen l^ier gau]

ätoeifellofe !^afiUn, baB im ©urc^fc^nitt ber 9iuffe !)eute faft nur bk §älfte

fo biet SSrannttoein trin!t toie ber 3)cutfc^e. S)er Unterfc^ieb ift nur ber, ha%

ber Stuffe auf einmal eine größere Quantität 3U fid) nimmt unb bann toieber

tooc^enlang feinen tropfen mc^r. Überbie» trin!t ber 9iuffe !einen ^ufel,

benn biefen ber!auft ber rufftfd^e Staat nii^t. ©tumpfftnnig totrb ber Sauer

tüo'^I nur beSlregen genannt, toeil er fii^ für moberne 6d)Iagli)orte nid)t bc=

geiftern !ann. £)er Sauer toei§, ha^ e§ im Seben nid^t barauf anfommt,

tüonod^ ein 3)ing im 3lugenblid£ ou§fie!§t, foubern barauf, ixia§ e§ auf bie

Sauer toert ift.

2Ber bie rufftfd^en Sauern toirüic^ !ennt unb i!^re ©pradje berftclit, ber

mu% eine ganj anbre 5lnf(^auung bon il^nen erl^alten. ©ie finb reid^ begabt.
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e§ fe^It i:^nen nur bic 5!JlögI{(^!cit , ettDa§ 2:ü(^ttgea ju lernen. 3n ben

beutfcfien ßoloniftenfc^ulen an ber äöolga fjobe iä) einige ruffifi^e 58auern=

ünber getroffen, bie bort 3U ben beften 8(^ü(ern gehörten. 3)ie dauern ftnb

pufig tüa^re kaufen bfünftler. ^e^er ruffifc^e ^i^^ermann ijt 3)re(^fler

unb SSilb^uer jugleid^, unb e§ fommt bor, ha% ein 5[Rann, ber Bi§t)er nur

^lotfpttcn gebaut fjat, toenn man i^m ein 5Jtufter ^eigt, ein SSüfett wimmert,

ba§ ha^ ©ntaücfen alter ^unfüenner ^eröorruft. ^c^ !^al6e in ben §unger=

börfern grauen Bei ben ^jrac^töoUften 6ti(fereien, Beim klöppeln ber feinften

6:|3i^en getroffen. Unfre £)amen, benen xä) $ProBen ber 5lrBeiten jeigte, toollten

gor ni(^t glauBen, ba§ rufftf(^e SSöuerinncn jie gefertigt !^ätten. %u^ in

geiftiger SSe^iel^ung finb bie SSauern einem gefunben i^ortfc^ritte buri^ou§ 5U=

geneigt, fte jeigen eine gro^e SBi^Begier; nur barf man i^re religiöfen unb

politifc^en ÜBerjeugungen nic^t t}erle^en. Sßürbe bie S^legierung in großem

5[lla§ftabe S5erfu(^§felber einrichten, Äörorbnungen aufftellen unb öor allem

auf @infü^rung be§ ßlee= unb ßartoffelBaue», nötigenfalls mit ^toang, ^in=

triir!en, fo toürbe eine foli^e 2;ätig!eit reiche (Srfolge zeitigen. ©§ !ommt nur

barauf an, ben ^^lei^ ber ^eoöüerung p toetfen unb ben fd^on regen Sinn

3u SSerBefferungen unter i^nen 3U öerBreiten. 5lud§ gute 3SoI!§f(^ulen mürben

Bei ben dauern too^I 5ln!lang finben, toenn fie bem SSoüSBetou^tfein Uzä)=

nung trügen.

S)te großen toirtfc^aftlic^en (Sefe^e gelten für 9tu§lanb eBenfo toie für

SSefteuropa. ^ielBelru^te» ©treBen, au§bauernber Stei^, ^enntniffe unb ein

gefunber toirtfc^aftlic^er @goi§mu§ toerben auä) ^ier ben 3^ortf(^ritt naä) ftc^

äiel)en. ^m üBrigen mu^ bie ©nttüitflung 9flufeIonb§ fi(^ infotneit eigenartig

öoE^ie^en, al§ ^obenöerl^ältniffe, ^lima, 2eBen§gett)o^n^eiten be§ 25ol!e§ öon

benen 2Befteuropa§ aBtneic^en. ©ie Stuffen finb aBer in ber glü(flic§en Sage,

bie ßrfal^rung ber älteren ßulturlänber @uropa§ ju öertoerten; fie Brauchen

nid)t bie ^e^Ier, bie öielfad^ gemacht lüorben finb, ju toieberl^olen. 35on ber

5lgrarpoliti! be§ a6fotuten ©taate§ !önnen fie fogleid) gu ber mobernen foäiaI=

boIitif(^en Soben^oUti! üBerge^^en. S)ur(^ bie gegentoärtigen ^Reformen, bie

htm ^[Rinifterpröfibenten ©toIt)|3in einen @^ren:j3ta| in ber 3iei^e tt)a!§r!§oft

großer Staatsmänner fiebern, tüirb fi(^, toenn bie rufftfc^e Si^teß^iQ^n^ an

i^nen mitarBeitet, bie 2SoPfaI)rt be§ rufftfc^en SSoI!e§ fieBen. Unb l^at erft

ber rufftfc^e ^auer ha^ ©elb, fo !§at'§ bie gan^e äöelt.
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Mü fßiS^gunbBtBrjtß bisIjBr ungEbru&fEn BrtßfBn JTaubBs an l|BinE.

5ßon

CErnJl m^tv.

(gortfe^ung.)

§etnc§ imb ßauBc§ SSricftocc^jcl tüar über ein ^o'^r lang in§ Stoifen

geraten: jener l§atte junt legten ^Jlale am 10. ^uli 1833, biefcr am
23. g^eferuar 1834 gefi^ricBen , unb ber näd^fte SSrief, ben rtir mitäuteilen

^aBen, ift tjom 3. 5Jlai 1835 baticrt. 6(^on biefe ^(u^crlic^Mt beutet auf be=

fonbere SSorfäüe I)in, unb in ber %at inar bie 3eit, öon ber tüir rebcn, bie

jc^meräöoUfte in ßouBey ganzem SeBen: e§ h)or bie :^c\i feiner 33erl^aftung

unb neun ^Jlonate langer dualen in ber ©tabtöogtei unb ^au§t)ogtei 3U

SSertin. SauBe fclBft ()ot in bem präd)tigcn erftcn ^anbe feiner „Erinnerungen"

^ö(^ft einbru(i»öott unb fpannenb bat)on er^öfjlt, unb ßubtnig (Seiger ^at in

feinem Sui^e „S)a§ ^nxic^t ^eutfc^Ianb unb bie )3rcu^if(i)e ^t^i^f"^*" (SSerlin

1900) bie Unterfu(^ung§proto!oIIe mitgeteilt, bie un§ üBer alle Sinjel^eiten

biefer SSorgänge unterrichten. 9Zur lucnig me^r al§ fieBen 3at)r5el)ntc finb

feit ienen öernjorrenen Sagen ba^in gegangen; unfre Später unb ©rofeööter

n)aren nod) Sci'Qe^ ber jfticcElofcn ^Verfolgungen , bie öiele ber Beften ©eifter

bamal§ erlitten, unb bod^ ift e§ un§, al§ oB h)ir ein fd^tüüle» 5}lör(^en au§

grauer Sßorjeit öernä^men. 3[ßir l)aBen je^t fc^on 5[llü^e, un§ in bie @eban!en^

gänge ber Beiben fii^ Befeljbenben Parteien mitfü^lenb ,^u öcrfen!en, unb feien

tüix e^rli(^: ba§ 35er^alten ber Sßcrfolgten Bietet ber pfl)c^ologif(f)en @x!lärung

töeit größere ©(^n)ierig!eiten bar al§ bie groBe S5ef(^rän!t^eit ber SSerfolger.

ßauBe in§6efonbere Befanb fic^ bamal§, n)ie hjir Bereite gefe'^en l^aBen, in

einer unöer!ennBaren ©ärung unb SBanbclnng. @r ^ielt fic^ gur $partei ber

^etnegung, er gaB bie ^Parole au§, unb mutig entroKte er ba§ Banner ber

^rei^eit. 5lBer gang n)ol)l hjurbe e§ il)m nid§t in bem Kampfe, toeniger

tüegen ber ©efa^ren, bie biefer Brachte, oBgleic^ er fid) auä} i^rer tool^l Betnu^t

h^ar. „Sößir leBen !^ier unter bem 2;errori§mu§" fc^rieB er am 9. Wai 1833,
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„uttb ic§ bürfte cienöttgt fein, näclfteng itai^ $Pari§ ^u fommcn". Unb auc^

noc^ fniäe !^^xi Dor feiner 3]ci-!^aftnng, am 15. ^uni 1834, f(^rieB er an feinen

i^reunb ©uftob ©(^lefter: „S)eutfd)lanb mit ber inteüeÜuellen .^öf)e feiner

§errf(^er ift mir in biefem ?luflcnblicf fo troftlo», ha^ i^ Suft ^abc, nac^

^ranfreic^ ju gef]en unb bie 6prac^e fo lange ^u lernen, 6i§ id^ fie fc^reiben

!nnn". IBer er tuar Diel 3U fe^r ein „grober 2:eutf(^er", er tourjelte öiel 3u

tief im !^eimifc§en 33obcn, oI§ ba^ er ft(^ bauernb in ber ^^^rembe l)ätte tüofjl

fügten tonnen. @r ^ielt alfo ru!^ig ben ©efa^ren ftanb, bie i^m in ber

^eimat bro^ten, unb oorber^onb beÜimmerten i!^n biefe nic^t alljufe^r.

5Rein, nic^t bie ©egner, fonbern bie ©enoffen im eigenen Sager erfüllten fein

§er3 mit Unbehagen, unb am meiften bettemmte i^n Ino^l ha?^ bumpfe ©efü^I,

ha^ er mit fid^ felbft noi^ ni(^t in§ reine getommen fei, unb ha^ i^m feine

unöerrücfbaren ^iele öor fingen fi^toebten. @r, ber al§ ein |)äuptling be§

ßiberatt§mu§ aufgetreten lüor, fi^reibt: „@§ ift gor nic^t me^r ju öerfennen,

hü^ ber 5}^affenau§bru(f ,liberale' öorüber ift, toir finb längft gefonbert unb

^aben nur ben ßampf gemeinfd^aftU(^" ; er fügt ^inju: „e§ liegt !lar üor

5lugen, ba^ fold) eine jafobinifc^e ^Periobe unfrer ßiteratur gut unb nü^li(^

tnar, aber icö ^olte e§ an ber !ßzit, einjulenten" , unb er toirb fic^ betonet:

„{S§ finb öiel ariftofratifc^e S^iefte in mir, irf) leugne e§ nid^t". ©o fc^rieb

Saube, al§ er nod) nii^t§ baöon o!^nen !onnte, ha^ er einen ^ufommenftoB

mit ben :politifc§en (Scmalten erfahren toerbe, unb tüenn er fid^ fpöter, al§ ber

3)rudf biefer ©etnaltcn fc^mer auf i^m laftete, in bemfelben Sinne au§=

gcfprod)en ^at, fo barf i()m alfo nid^t, mie ha§ frü!^er unb aui^ neuerbingg

oft gefi^e^en ift, eine 5prei§gabe feiner Überzeugungen öorgelnorfen toerben.

£)er 5lnfturm gegen bie politifc^en ^uftänbe lag i^m feit längerer 3eit !aum
nod^ am -^erjen. 5lber tüonac^ ftrebte er benn je^t? 2öie toeit ^atte er fid^

öon feinem früher mit fo ungeftümem ßifer ergriffenen ^beal fd)on öor feiner

35erl^aftung abbrängen laffen? ?lu(^ ouf biefe 3^rage geben un§ bie SSriefe,

bie tüir frülier tennen gelernt ^aben , eine ftare 5lntlnort : ber Saint

<&imoni§mu§ ftecfte if)m noc^ in ben 5lbern; Saube !^ulbigte mobernen unb

fe!^r rabüalen religiöfen unb moralifd^en 5lnfd^auungen ; „e§ Rubelt fii^", fo

fd)rieb er in einem ber früher ertoäljuten SSriefe „um eine literarifi^ moberne

9iid)tung, bie anbre moralifi^e unb fomit anbre !ritif(^e ©efe^e einfüfjren. Diel

ß^riftentum, ^rüberie, fogenannte Sugenb unb fe^r, fe^r Diel äßorte !^inau§=

tüerfen mitl". S)er 51ad£)brudt liegt in biefem S5e!enntni§ auf ber 5Dlorol, unb

inSbefonbere ift bie 5[Roral in erotifdien S)ingen gemeint; in biefer §infi(^t

^attc Saube, ftar! Don §eine beeinflußt, fe^r freie 5lnf(^auungen an ben Sag
gelegt, namentlich in feinen „^Poeten", bem erften Sanbe feine§ „jungen

©uropa". Unb e§ unterliegt leinem 3^cifel, baß er fid^ barin in ber nun
beginnenben ^eit ber Seiben unb ^Prüfung, in ber 3eit Don 1834—30, lnefent=

li(^ änberte. ©oEen mir biefe 3tnberung aEein ober in ber |)auptfa(^e ber

Däterli(^en ^^^ürforge ber ^Regierungen guft^reiben? ©ie na'^men ia gerabe an

biefen, bie ©itten Dergiftcnben 'Jiußcrungen Saubc§ entfc^iebenen einfloß. @§

mag ja fein, ha^ i^r Eingreifen i!^n jum 5ki^ben!en 3tt)ang, unb ha% er ft(^

in ben bitteren ©tunben ber §aft ber §ol)l§eit mani^er Siebling§geban!en ber
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frül^ercn !^üi Betüu^t toorb. 2)te ^Jlotiüe, bie ha§ Tnenf(i)Ii(^c ^erj in eine

anbre 9li(^tung brängen, finb meift jel)r mannigfaltig unb öertüitfelt. 5l6er

ha% bie genannten öon entjd^eibenber 25ebeutung für SauBe getoefen feien, ift

fe!^r nntna^rfc^einlii^ ; öielme^x* lüurbe i^m auc§ biefe äßanblung nic^t öon

au^en aufgeglnungen , fonbern fie enttnicfelte ftd) öon innen ^erau»: er, ber

tnand)e§ ftüi^tige SieöeSafeenteuer burt^gemad^t t)atte, tnurbe öon reiner Siebe

3« einer üugen unb eblen ^rau ergriffen, ber Sßittoe be§ Sei|)3igcr 5Profeffor§

§änel, bie im 9Zoöember be§ 3a!^re§ 1836 gan^ bie Seine tnurbe. (SegenüBer

ben ®efü!^Ien , bie fie i^m in§ ^erj flößte , jerpla^tcn bie leichtfertigen

©^märmereien ber früfieren ^a^re iüie 6eifenBlafen im 2öinbe. 9^i(^t bie

^ßolijei, fonbern ©ott 5lmor§ eigene £)ffenBarung fiü^rte i!^n ju tieferer unb

gefünberer 5lnffaffung ber SieBe. 25^enn man alfo ben 3)i(^ter ber 6^ara!ter-

Iofig!eit Bejic^tigt, toeit er auä) in biefen 2)ingen fi(^ 1836 anber§ äußerte

aU 1834, fo tut man i!^m unred^t.

£:ie§ aüe» mu§ man im 5luge Bel^alten, tnenn man SauBe§ 35ert)alten

mä^renb ber nöc^ften Sa'^re !Iar unb öorurteiI§Io§ toürbigen töiH. Unb ^ait

man ben Slicf tneiter^in nac^ rücfh3ärt§ unb öortnärt» geöffnet, öergegen=

tnärtigt man ft(^ bie (Srunbric^tungen be§ ©eeIenteBen§ , bie ber £)i(^ter in

frü!§erer ^ugcnb unb bie er bann tt)ieber in feinem Beften ^anne§alter unb

6t§ in fein rüftige» ©reifenalter !^inein an ben %aq gelegt l^at, fo mu^ man
f)in3ufügen: bie (Snttnitflung , bie er burc^mac^tc, Itiar feiner 9Zatur gemäfe,

fie offenbart ben gefunben ^enfct)enöerftanb , ber eine ber fjeröorftei^enbften

©igenfcBaften feine§ inneren SeBen» anymac^t, h)ä!)renb bagegen umgc!e^rt

mancherlei ßjtraöagangen ber Ie|töcrf(offencn '^a^xc mit burd) äußere ßin=

ftüffe unb burci) ben braufenben ÜBermut ber erften fic^ aufbäumenben 5Jlanne§-

!raft gu erüdren finb. öat man ber SSetrac^tung berart ben feften SSoben

ber 2^atfac^en geficf)crt, fo mu^ man nun freiließ bod) unumtounben bc!cnnen,

ha^ ßaube feine neuen Über.^eugungen, bie i'^m in ben 5lugcn ber 5[Rac^t{)abcr

nü^en !onnten, rec^t gefliffentlic^ ^eröor!e!^rtc , fo geftiffentlic^ , ha^ Wi^=

beutungen auf feiten feiner bi§f]erigen ®efinnung§genoffen gar nic^t ou§bIeiben

fonnten. 5lber ber 5)lann befanb fic^ in fdjtncrfter 51otIagc; er !ömpfte um
feine geiftige C'ri-ifteuä, unb fo !ümmerte er fici^ Weniger um ben äußeren

Gemein ber @efinnung§tüc^tig!eit, tüenn er fic^ nur frei !^ielt öon jebem ^^reöel

{^egen bie Biegungen feine§ (Seh)iffen§.

S)ie 2eben§erfal)rungen , bie Saube in biefen ^fl^^^ri machte, liegen je^t

haut ben 5luffc^lüffen ber Staatlarc^iöe in öoller ^lar^eit öor unfern 5lugen.

©eit bem 27. ?luguft 1832 tüeilte er in ßeipaig. too er junöc^ft al§ .^ritüer

für bie im Sroc!f)au§fc:^en SSertage crfc^cinenben „S3lätter für Iiterarifci)e Unter=

Haltung", bierauf, feit bem 1. Januar 1833, aU 9ieba!teur ber öon ßeopolb

S5o^ öertegten „Leitung für bie elegante äßelt" tätig mar. @r iüor preufeifci)cr

©taat§angef)Driger , „5lu§Iänber" in ©ai^fen, unb feine S5cmü!^ungen , in bie

Seipäiger SSürgerlifte eingetragen ^u mcrben, toaren nic^t öon Erfolg getüefen.

S)te preu^if(f)cn ^e'^örben Ratten fc^on feit 1832 i^r 5lugenmer! auf Saube

gerichtet; ö. Dioc^oh), ber in bem benachbarten ^erfeburg al§ 9tegierung§=

pröfibent mattete (berfelbe, ber balb al§ ^Jliniftcr be§ ^n^ern unb ber ^'otijei
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eine ftramm rcaüionäre Sätigfeit enttoitfelte), riet im 2)e3emBer be§ genannten

^at)i-e§, ben gefä^rlidjen Sc^riftfteßer bur(^ ^eronjie^ung ^unt 5}iilitärbien[t

unf(f)äblic§ 3n matten. 5l6er ba§ tnar unmöglich, ba £au6e bereits 1826

tnegen ^ur3[id)tig!eit 3um jtüeiten Slufgebot ber ßanbtoe^r öerfe^t Inorben toar.

S)a§ DbergenfurJottegium in 33erlin ertnirüe aber ein 33erbot gegen faft aüe

Don ßaube bi§I)er öeröffentliditcn «Schriften: gegen bie beiben Q3önbe be§

„5Ieuen ^a'^r^unbert»" („5Po(en" unb bie „$oIitif(^en Säriefe"), öon benen ber

erfte al§ ein SJßer! Don „feltener ^rec^^eit" , ber ^toeite aU retotutionär unb

„in religiöfer ^inftc^t läfterlid)" c^arafterifiert tnurbe, ferner gegen ben erften

SSanb be» „jungen (Suropo" („S)ie $]}oeten"), ber ber S3er)örbe gerabegu aU
„eine§ ber unäüd)tigften ^üc§er" erfc^ien. 3" einem 3]erbot ber „Rettung

für bie elegante SBelt" !onnte man fic^ jebod) nic^t entjcfilie^en , unb man
begnügte fic^ bamit, bei ber fäd)fifct)en 9tcgierung Dorftetlig 3u tüerben, baß

fie bem ßeipgiger ^ettfor unb ber 9teba!tion ftramme äöeifungen ^uge^en laffe.

£)a§ f)atte ^ur t^olge, ba^ bie Seipgigcr ^oIi3ei ßaube im iDunbevfd)öncn

5)lonat ^ai be§ ^al^re§ 1834 bie fernere 5tufent^alt§erlaubni» entzog, unb

biefer (5d)ritt tDar ber Einfang aller toeiteren SBirren. S3ereit§ am. lu. 5;)lai

lieB fid) Saube einen Üteifepa^ au§[teEen unb am 12. befanb er ft(^ in SSerlin,

tDO er intereffante S5e!anntfc^aften, namentlich biejenige 3]arn!^ageny , madjte

unb l)eiter ba^in lebte, ni(^t a^nenb, ba^ bie ^^oli^ei ein tDac^fame» 5luge

auf i^n gerichtet ^iclt: tüar boc^ ^ier jener 9to(^u§ Don Üioc^oto am 28. 5lpril

beSfelben ^a^re§ aU neuer .^err in bie 9täume be§ ^ßolijeiminifteriumg

eingebogen, ber i^m fc^on in 5Jlerfeburg feinen liebeDoEen Slnteil gefi^enJt

!^atte. ©leic^tDo^l erhielt Soube am 19. 5)lai einen neuen, preuBifd}en

$paB. mit bem er lüenige Sage barauf über Sprottau, feine 3]aterftabt, unb

Breslau nad) (Sräfenberg tüeiterfu^r , mo er ft(| bei bem befannten ^rie^ni^

einer hjenig angene£)men 3Baffcr!ur unterzog. S)a er ^ier Derna^m, ba^ feiner

auf ber preu^ifc^en ©ren^e ein §aftbefe^( ^arre (©räfenberg liegt auf ijfter=

reic^ifc^em ©ebietj, fo flo!^ er nad) 3)re§ben, ^örte aber nic^t auf ben 9iat be§

5Rinifter§ D. ßarlotüi^, ber i^m bort ju bleiben empfahl, fonbern !e^rte in

tro^iger Saune nac^ 33erUn in bie §öf)Ie be» ßötDen ^urücf. 33arn^agen tüar

auf§ t)öd)fte betroffen, at§ if)m Saube am 10. ^uli tüieber gegenübertrat; er

empfaf)l i^m, fi(^ bem g^ürften 5}}ücf(er al§ 9teifebegleiter anzubieten, unb am
22. liefe Saube in ber Sat ein berartigeg ©efu(^ an ben dürften abgeben, aber

el^e eine 5lntlDort §atte eintreffen !önnen, mürbe er am 26. ^uli auf 35er=

anlaffung 9iod)oto§ Derl^aftet unb in bie ©tobtDogtei gebracht, um ftc^ über

Deifc^iebene gegen ^Preufeen gerichtete ^ilrtüel ber „Leitung für bie elegante

2Belt" Derne^men ju laffen. 2lnfang§ liefe fid) bie 6a(^e noc^ leiblich an; bie

erften fec^l 2ßo(^en in ber ©tabtDogtei toaren erträglich. 5)ie 3}erl)öre er=

ftrcdten \iä) in ber öauptfac^e auf bie un» belannten äöerle 2aube§. 5lber

fc^on am 28. ^u^i 3^ei ^^age nac^ ber ©inlieferung be§ Derböi^tigen 5Jtanne§,

l^atte S^loc^otD angeorbnet, bafe man nac§ feiner ettüaigen Beteiligung on ber

|)aC[ifc^En SSurfc^enfc^aft fragen fotle, unb Saube ^atte geleugnet, bereu 5)lit=

glieb gemefen ju fein. .Damit tDar bie fe^r grünblid) arbeitenbe Be^örbe nidjt

aufrieben getüefen, fie liefe @r!unbigungen einjic^en, unb biefe ft^ienen ju er=
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ge'Ben, ha% ßauBe bie Untoa^r^^eit gejagt fjobt. ^e|t erft natjm bte ©Q(^e eine

fe^r ernfte äßenbiing: ßaube tüurbe am 7. 6eptemBer au§ ber ©tabtöogtet

in bie ungleich ftrengere unb peinlidjere .^aft ber §au§t)ogtei !§inübergefüt)rt

unb öer6ra(^te f)ier in einem elenben ßoc^ ^toei entfe^lic^ qualöoUe ^Jtonote.

Wan beraubte i^n ber S3üd)er, man üerfagte i!^m jcbe 33efd)äftigung — e§

lüar eine grauenöotle 3eit. ^f^mx äßiberfpruc^ ^tnifc^en ßaube§ ?lu§fagen

über feine SSeteiligung an ber SSurfd^cnfc^aft unb benjenigen ber üon ben

S3et)örben ^^erange^ogenen ^cugen erüdrte fic§ baburc^ , ba^ 1826, ol§ Saube

in .^atle ftubiert l^atte, bort nod) nidjt in aEer gorm eine SSurfc^cnic^aft

beftanb, fonbern nur fogenannte „Äröuäc^en" öon burfd)enfd)aftlid)er S^enben^,

unb ha^ ßaubc feine 3uge^örig!eit 3U biefen ni(i)t al§ eine eigentliche S5e=

teiligung an ber berfemten Söurfc^cnfd)oft angefef)en tüiffen iPoEte. ^ei biefer

Sluffaffung blieb er auc^ mä^renb ber f^äteren Jöerl^öre. S)enn in ber §au§=

öogtei tüurben biefe $ßerpre, nunmehr öon einem garten ^nquifitor, bem

^riminalrat £)ambac^, mit öerfi^ärfter strenge fortgefe^t. S)a§ ^roto!oU

über bie lr)id)tigfte , bie am 11. ©eptcmbcr ftattfanb, ift 1900 öon ©eiger in

bem ertoö^nten SSu(i)e, neuerbing§ genauer öon ^ouben in feiner 5lu§gabe üon

£aube§ 2Bcr!en (Sb. IX , 6. 445) öoEftönbig mitgeteilt Sorben, unb e§ barf

al§ ioertOoEe (Srgänjung ju ben üon ßaube für ba§ ^ublüum bcftimmten

biograp^ifrfjen 2)arfteEungen angefe!^en toerben. S3efonber§ tuidjtig fc^eint mir

barin eine 6teEe ju fein, in ber ficf) ßaubc über feine politifdien Über=

Beugungen au§fpri(^t; fie lautet:

„Sc^on biefeä 93ud; (nämlid) bie ,$Reifenoüeüen') fpric^t epifobifd; meine ba=

malige 2(n[id;t über ben Siberalißmuä, beffen Slnljünfler id; frü()er rcar, [(^erjenb

auö. ^d) Ijatte nämli(^ nad) längerer ßrfal^rung maljrgenommen , ba^ alle Statt

geljabten politifd;en 2lufrec3ungen bie 9^ulje einer bürcjerlidjen ßj-i[teng gefäljrbeten

;

besljalb fdjrieb id) im fogenannten liberalen «Sinne nid;t nur nid;t§ mcl^r, fonbern

fud)te benfelben geeigneten Drte aud; in biefen S^eifenocellen al§ unjulänglid; gu

fd;ilöern . . .

„Qn biefem ©ommer fdjrieb id; einen Sluffa^ unter bem2:itel: |)i[torifd;e 3«=

ftänbe, beffen (Soncept fid; unter ben bei mir in 33efdjlag genommenen ^sapieren

gefunben Ijat. @r ftellt meine bermalige politifdje 'iinfidjt bcroeiömä^ig feft unh

befdjäftigt fid; bamit, ju geigen, ba^ bei bem fogenannten liberalen 2;veiben unb

hin beroeglid;en conftitutionellen g^ormen feine baucrnbe ©arantie märe, unb ba^

bte§ eben nur ein 33alancirf9[tem fei unb eine fortmäljrenbe ^öemeglid^teit offen laffe,

bal e§ aber burd)auQ notmenbig märe, als bauernben 'DJiittelpunft ber Staaten

irgenb ein religiöieä 3Diomcnt aufgufinben, um ben 'DJtangcl aller Sidjerljeit bei ben

je^igen ßibesoerljältniffen unb äbnlid;en ^nfi^flen unb ^iscrpflid;tungen oon ©runb
au§ ju beben. 2)cr Strtifel fällt in ben SInfang einer ^eriobc, mo id; mid) oon

allen früberen S^mpat^ien löfte unb eine oöHig neue 2lnfd}auung ber 3)inge fuc^te."

äßenn bie toefentlic^ften $un!te biefer ^Darlegungen burc^ ßaube§

Minderungen in üertraulit^en 23riefen aU 'mai)i erUiiefen mcrben, fo ift e§ boc^

3U üerftet)en, ha^ hk SSef)örben i^nen nodj !einen üoEen ©laubcn fdjenlten,

unb ha^ ßaube§ bi§l)erige ©efinnungSgenoffen , mo fie berartige§ üernal)men,

ft(^ über ben fd^nöben SSerrat ber liberalen 6ad)e entfetten.

5k(^ einigen 2Sod)en mürben bem ©efangenen einige @rlei(^terungen ge=

mä^rt, er erhielt ein beffere§ 3^^!«^^ angcmiefen unb burfte fid) mieber
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literarifcf) Befc^äftiqen; enblic^ lam bie ©tunbc ber Befreiung ^eratt: am
20. 531013 ]835 Jtiurbe Sauöc öorläufig tnieber auf freien ^n% flefe^t gegen

bie eiblic^e S5erfic^erung, ha^ er ftc^ bem Urteil be§ Äammergeric^t§, ba§ bem=

nö(^ft 5U erwarten fei, nic^t entgie^en tüerbe. 5loc^bem i^m geftattet tüorben

ttior, no(^ einige 2Boc^en in Serün ^u Bleiben, Begab er ftc^ am 15. 5l^ril 1835

nad) 9Iaum6urg, too er, mit UnterBrec^ungen, länger alö ein ^af:)x üermeilte.

SSoHe ^reitjeit genoB er noc^ nic^t, bie ^Polijei ^ielt ein fcf)arfe§ 5luge auf if)n

gerichtet, unb mit Banger @:pannung faB er bem Spruch be§ ©eric^t» entgegen.

Sßenige 2Bo(^en naä) feiner 5ln!unft richtete er mieber einige feilen on-^eine; aber

au§ bem tueii^en 2on, ben er anft^Iug, ift leicht 3U entneBmcn, ha^ bie fur(^t=

Baren (ärleBniffe be§ legten ^a^reg ni(^t fpurlo» an if)m üorüber gegangen tnaren.

^eine Befanb fii^ um biefe ^nt in einer ganj anbren ©eifteöDerfaffung

aU fein jüngerer ^yreunb, hüä) nic^t in einer folc^cn, bie ifjn öon biefem irgenb=

lüie {)ätte entfernen !i3nnen. @r at)nte nic^t§ öon ben äßanblungen, bie ßauBe

inj^ifc^en bur(^gema(^t ^atte; öon feinem fc^meren Gc^idfot ^atte er erfahren,

unb er f(^en!tc it)m au§ ber ^^erne ben ftiÜen , aber tüärmften 5InteiI feine§

^er^eng. ^a, er l^atte (Gelegenheit, if)m auti) öffentlich 2oB unb 5lner!ennung

äu fpenben; bie» gefi^a^ in ben ju Anfang be§ 3al)^e§ 1835 gefc^rieBenen

?lBf(Quitten feiner „9iomantif(^en ©c^ule", in benen er ha§ ^unge 2)eutfrf)lanb

unb namentlii^ SauBe in feiner lebljoft einbringlid^en ©prac^e feiert, furj

Beöor bie 9tegierungen i^re 3}erfolgungen gegen eben biefe Schule in ©jene

festen. @r fprict)t bort gunäc^ft öon ^ean ^aul unb fä^rt bann fort (2Cßer!e,

^b. V, (S. 328):

„Sein öerj unb feine Sd^riften tnaren eins xinb basfelSe. 2)iefe ©ic3enfci^aft,

biefe ©anj^eit finben tüir aud) bei ben (Sc^riftftellern beä Ijeutigen ^uns^" 3)euttd;=

lanbß, bie ebenfallö feinen Unterfc^ieb marfien rooUen groifdjen Seben unb Sd^reiben,

bie nimmermeljr bie ^oliti! trennen uon SSiffenfd^aft, Äunft unb Sf^eligion, unb bie

3U gleidjer 3eit 5^ünftler, Tribüne unb 3lpoftel finb.

„5a, idj mieberljole bas SSort 2(poftel, benn id) raei^ fein be^eid^nenbercS

Söort. ©in neuer ©laube befeelt fie mit einer Seibenfdjaft, non roeld^er bie Sd;rift=

fteller ber früljeren ^eriobe feine äl^nung batten. @§ ift biefeä ber ©laube an ben
?^ortfc^ritt, ein ©laube, ber aus bem 2ßiffen entfprang. 2Sir f)aben bie Sanbe ge=

mcffen, bie 9iaturfräfte geroogen , bie 9Jtittel bev ^nbuftvie berechnet, unb [ie^e,

roir ^aben ausgefunben : ba^ bioje Grbe groB genug ift; ba|3 fie jebem (jinlänglid^en

5Raum bietet, bie öütte feines ©lüdeS barauf ,^u bauen; bafe biefe ©rbe un§ alle

anftänbig ernäbren fann , roenn roir alle arbeiten unb nicijt einer auf Soften be§

anberen leben loiE; unb baß mir nid)t nötig b«ben, bie größere unb ärmere klaffe

an ben ^immel gu uenoeifen. — 2)ie ^aiji biefer SÖiffenben unb ©laubigen
ift freilid) nod) gering. 9(ber bie 3t^it ift gefommen, mo bie 3Sölfer nid^t

me^r nacb köpfen ge,5äblt irerben, fonbern nad; öer^en. Unb ift bas grof^e ^erg
eines einzigen ijeinrid; Saube nid^t meljr roert al§ ein ganjer 2^iergarten oon
9taupad)en unb ^omöbiantenV

„^cb Ijabe ben 3iamen §einrid; Saube genannt; benn, lüie fönnte td^ oon bem
l^ungen 2)eutfd;Ianb fpred;en, oljne bes grof3en, flammenben ^erjeng gu gebenfen,

ba§ barauä am glän^enöftcn beroorleud;tet. §einridj i^iJaube, einer jener Sd^rift^

fteller, bie feit ber l^ultusreüolution aufgetreten finb, ift für 2)eut|d;lanb von einer

fojialen '3ebeutung, beren ganjes ©eraidjt je|t nod^ nic^t ermeffen raerben fann. @r
bat aik guten (Sigenfcbaften, bie rair bei ben 3lutoren ber üergangenen ^seriobe

finben, unb oeibinbet bamit tien apoftolifdjen Gifer bes jungen 2)eutfd;lanbö. 3)abei



ift feine geroaltige Seibenfdjaft burd; fjo^en ^unftfinn gemilbert unb cerflärt. ßr

ift begetftert für ba§ <Bä)'öm ebenfofe^r rote für ba§ ©ute; er i)at ein feines Cfjr

unb ein fdjarfee 2luge für eble ^oxm; unb gemeine Dutturen roibern i^n an, felbft

roenn fie al§ Kämpen für noble ©efinnung bem S^aterlanbe nu^en. S)iefer i^unft=

finn, ber if;m angeboren, fd^ü^te it;n and) vox ber großen 3]erirrung jeneä patrio=

tifd^en ^öbelS, ber noc^ immer nid^t aufl)ört, unferen großen 9Jiei[ter ©oet(je ju

oerläftern unb gu fd;mäf)en."

(S§ ift Bemer!eTi§tDert , ha% \iä) öetne in biefen Ie|ten Beiben 5l6fä|en

unmittelBar an bie 3iuBerungen anlehnt, bie Sauöe in feinem jule^t öon un§

öeri3ffentli(^ten 23riefe (J)lx. VII) getan ^atte, unb unter bem potriotifi^en

^öBel, ber nod§ immer ni(^t aufhört, unfern großen 5Jleifter ©oet^c 3U Der=

läftern unb ju f(^mä^en, ift natürlid) in erfter ßinie, tnenn nic^t au§f(^lie^lic§,

5[Jlen3el ^u öerfte^en. 3)o^ nod^ ift fein £06 für Saube nic^t erf(^i)pft ;
§eine

fä^rt fort:

„^n biefer ^infid^t oerbient aud§ ein anberer (Sd;riftfteIIer ber jüngften 3eit,

§err ^arl ©u^fotn, baö §öc^fte Sob. SÖenn id) biefen erft nad; Saube erroä[;ne,

fo gefd^ief)t eö feine§roeg§, roeil id^ i§m nid^t ebenfoüiel 2;alent jutraue, nod; niel

roeniger, roeil id) oon feinen 3;enbenjen minber erbaut roäre ; nein, auc^ *^arl ©uftforo

mup id^ bie fd;önften ßigenfc^aften ber fdjaffenben Kraft unb be§ urteilenbcn Kunft=

finneö guerfennen, unb and) feine Sd^riften erfreuen midj burd^ bie rid^tige 2luf=

faffung unferer S^'ü unb if)rer 35ebürfniffe ; aber in allem, roaö Saube fd;reibt,

i)errfd)t eine roeitauötönenbe 9iu^e, eine felbftberoußte ©röfje, eine ftiHe ®id)erf)eit,

bie midj perfönlid; tiefer anfprid)t alö bie pittoreöfe, farbenfd;illernbe unb [tedjcnb

geroürjte Sercegli(^feit beö ©u^torofd^en ©eifteö."

So erfd^eint bo§ @tn0ernel)mcn jtDifc^cn ßaube unb |)eine ju 5lnfang be»

^a^re§ 1835 iüo'^l noc^ größer aU juOor, o6tüot)l ftc^ ber jüngere £ic^tcr in

einigen fünften öon ben Üöerjeugungen be§ älteren leife entfernt ^otte, unb

bie näi^ften Briefe atmen eine SBärme unb ^nnigfeit, tnic fie nur ber er!^ö()ten

©timmung ber Betoegten 6tunbe entfpringt. SlBer bie @eban!en unb ©efü()Ie

ber beiben 5Jlänncr toaren boc^ nac^ ganj anbrer 9iic§tung getoenbet: Saube

im ßampf mit feiner äßeltanfdjauung unb im Kampfe mit übermüd)ttgen

öu^eren ©etüalten
;
|)eine glcic^fall§ Oon 5Iffe!ten erfd^üttcrt, aber Oon folc^cn,

bie au§ ben äßirrniffen feine» ^^rioatlcBenö fjcrOorgingen : er lag im Äampf
mit einer ^laäjt, bie in feinem eigenen Öerjen einen gefö^rlid^en S5unbc§=

genoffen fanb, im ßampf mit ber Siebe ju einem bämonifc^=finnIic^en Sßeibe.

Slngft tüurbe i^m üor ber Emanzipation be§ gleifc^eg, bie er felbft mit tnilber

SSegeifterung gepriefen ^atte; er !onntc tüie ber Zauberlehrling bie ©cifter

nic^t mc'^r Bannen, bie er gerufen l^atte, unb er erlag, ^m CftoBer 1884

Ijatte er mit ßrefcentia ßugenie 5Jlirot, bie unter bem Dkmen ^Jkt^ilbe in

feinem SeBen eine fo grofee 9tolle fpielcn follte, eine 33erbinbung eingegangen,

bie il^n Beglüifte unb Beraufc^te, bie i!^n aBer jugleid) burc^ bie Überfülle ber

©elig!eit Bebrütte unb BetäuBte; er toar ju alt unb 3U ernft, um im monate=

langen Taumel ba^injagen ju lönnen ; bie 5l(^tung, bie er fi(^ felBft frf)ulbete,

geBot i^m, ben £ualen, bie i^m 5}latl)ilbe bur^ iljren !inbif(^cn Übermut,

i^re $u|fud^t unb breifte @efaEfud)t ertoecEte, ein (Snbe ^u mad^en; nad^bem

er ettoa neun 5Jtonate ^inburd^ ba§ aufreibenbe &IM biefer Siebe genoffen

fjatte, ri^ er \iä) um bie 5Dlitte beS Sa^re§ 1835 lo§, in ber feften ©rtoartung.
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ha^ e§ i^m gelingen tüerbe, in reineren S^j'^ären fein Beffere§ 6el6ft töieber=

gugelüinnen. 5Iu§ biefer Stimmung ^erau§ f(^rie6 er feine in öielen

^Partieen großartige Dteubicf)tung be» 2:ann^äuferliebe§ , in ber inir ein Be=

beutenbeg ©elbftbefenntnig be§ 2)i(^ter§ ju erBliden f)a6en. Unb tüir loiffen'^:

auc^ §eine !e§rte in ben SSenuöBerg lUxM toie ber -^elb ber ölten «Sage. Die

©c^itberung, bie Seine» 2annf)äufer bem 5Papft gegenüber bon ben Sfieiäen

feiner ©c^önen gibt:

^rau 23enu§ ift eine jd^öne 5rau,

Siebretäenb unb anmutreidje;

SCßie 6onnenjcf)ein unb Slumenbuft

^ft \i)xe Stimme, bie toeic^e . . .

biefe ©(^ilberung, ber in ber SSorlage be§ alten SiannpuferliebeS ni(^t§ @nt=

fpre(^enbe§ jur ©eite fte^t, fte ift nic^t§ al§ ein (Sdtjo t)on be§ 2)i(^ter» eigener

©ef)nfud)t. Siefe ©c^nfud)t fülirte i!^n p ßi^be be§ ^a^reS 1835 tüiebex

in 3)latt)ilben§ 3lrme:

Sßenn id) ben ganjen ^immel bejä§',

grau aSenui jdienft' idj i^n gerne;

^c^ gab' i()r bie Sonne, ic^ gab* ii)x ben 2Ronb,

^d) gäbe il)r iänttlit^e Sterne.

5Ran ftel)t, bie geiftige Sßerfaffung, in ber fi(^ bie beiben Dichter Befanben,

alä fie i^rcn ^rieftoec^fel toieber aufnahmen, tuar fo öerfrfjieben iüie nur

möglitf), unb man muß fic^ i^rer belnuBt toerbcn, toenn man bie 2öne unb

Untertöne be» (Sefü^S, bie au§ il)ren Sinterungen ^eröorltingen, richtig öer=

ftel^en unb töürbigen tnitl.

äßie mef)rere ber fpätercn SSriefe, fo ließ ßaube auc^ ben folgenben burd§

einen Gelaunten an §eine übermitteln, unb toie ebenfatt» in me{)reren ber

fpdteren gdtte traf ber S5e!annte ben £)i(^ter be§ „SSuc§§ ber ßieber" ni(^t

5u §aufe; Seine befanb ftc^ äur^eit auf bem ©c^loffe ber fyürftin Selgiojofo

in ber DM^e öon ©aint=©ermain, unb er i^offte ^ier oon ben |)er5enöftürmen

ber legten ^Jlonate ju genefen. 2)aB ßaube§ 33ertrauter ein Slr^t Inar, ber

fic^ ben neuen l)omöopatf)ifcl)cn HJe^ren angef(^loffen !^atte, ift babei toenig auf=

fallenb, benn er, ber eine tneite Üieife machte, um ber Segnungen ber 5]irieBni|=

f(^en äßafferluren teil()afttg 3U toerben, ^ielt öiel öon ber neuen mebijinifc^en

ße^re; auä) im ©efdngni» tnnrbe er öon einem ^omijopat^en be^anbelt. S)er

Überbringer toirb fi^merjlic^ berüfjrt geltiefen fein, baß er ben berühmten

S^ic^ter nic^t antraf; unb .^eine f)ätte i^m nad) ber ßeltüre ber Ijer^tic^en

feilen beö greunbe» gemiß einen toarmen ßmpfang bereitet. S)ie ßieber aua bem

ätoeiten SSanbe bes „©alon§", auf bie ßaube auffielt, burfte er mit öollem

ülec^te greifen, benn e§ tnaren bie prac^ttiollen ©ebic^te be3 „dienen ^rüfjling»",

bie bann noc^ einigen ^afjren in bie „Dienen ®ebid)te" aufgenommen iüurben

unb einen §au^3tfc^mucf biefer ©ammlung bilben. 5)a§ ^ud^ ,,Sur l'Alle-

magne", ba§ am ©d)luffe ermähnt tüirb, f)atte er ebenfatt» allen ©runb mit

greuben ju begrüßen , benn e§ tüar niä^t^ anbre» al§ bie „9tomantif(^e

©d)ule", in bereu le^tem Sud^e, toie tüir tüiffen, aud^ ßaube in fo fe^r an=

erlennenber Sßeife befproc^en inurbe. §eine ^atte jeboc^ nur toenig @elegen=
Seutfc^e 9!unbfcf)au. XXXIV, 3. , 26
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l^eit Qc'^aBt, ft(^ o,mau ttitt bcn 5lrBeiten SauBeS öertvQut ju machen; bie

„9tei|etioöetten" I)atte er tiic^t erlangen !önnen, über ba§ „^unge ©uropa"

gel^t er mit einer flüchtigen 25emcr!ung ^intncg, unb nur bie toenigen Dlummern

ber „6(eganten 2Jßelt", bie er \iä) 3U öerfc^affen getüu^t, tuurben burc^ ein

freubige§ S06 ouSge^eic^net. 516er ber ^ricf, ben er in bie §Qnb natjxn,

fonnte i^m tüiebcr geigen, tt)ieöiel er an ßaube§ greunbfc^aft 6efa§, nnb ]o

tüirb er bie folgenben 3eiicn nic^t o^ne innere 33etoegung gelegen l^aBen.

vni.

D^aumburg a'Saale ^ürftenl)aupt§=@arten

b. 3. mai [1835].

@§ ift gar lange fjer, mein fel)r lieber, geehrter g^reunb, ba^ id^ nid;! mef)r

baran benfen fonute, an (5ie ju fd^reiben. ^d^ toeiB nid)t, ob '^l)ncn §u Diäten

gefommen ift, itia§ unterbe^ mit mir üorgegangen. ßg (teilt ein Sd)rtft[teKer=, ein

@attung§fd;id[al nor, alfo nur jroei äöorte barüber. 9)tan oerbannte mid) plöl^lid^

au§ ©ad)|en, nid;t meil id; irgenb lüas getf;an fjatte — id) fc^vieb im ©egentl)cile

von STage ju 2;age fanfter u. milber — fonbern, roeil id) ba mar, u. meil id;

fd^riftfteÜerte. ^d^ rourbe al§ 33egriff oerbannt. 'I:)a^n crfuf^r id; , ba)5 man mid)

in ^sreuffen oerl^aften rootite — id^ l^atte mieberum nid;tö get^an, alä über ba^

f;iftorifd)e Unred;t gegen bie ^Z>olen u. für hm fogenannten löiberalismug gefdjrieben,

id; moüte 2)eutfc^lanb nid;t aus <vurd;t üor ?}iöglid;t'eiten aufgeben — id; reis'te

felbft nad^ 33erlin, unb marb benn and) glüdlid; von ber ^olijei empfangen, ber

9)£inifteriaIcommiifion einge^anbigt u. ^U Saf;r lang — unterfud;t. 2(l§ bie Untcr=

fudjungöaften nun gefd;loffen u. bem ^ammergertd;t übergeben maren , entließ mid^

biefeö, meil nid;tö öenügenbes sn roeiterer .i^^aft norliege, iJlber bie ^^oli^ei nal;m fid;

meiner fogleid^ mieber an, u. befal;l mir meine fleine fd;lefifd;e ^-Baterftabt Sprottau

jum 2Bo{;nort an; mit grojjer Wiidje ijahe id; 'Jiaumburg erl;alten, u. l;ier erwarte

id^ mein Urtf;eil, mag mir leid;t nod; ^s-'ftnng bringen fann.

^ntereffiren Sie fonftige 2)etailQ, fo fann ^^l;nen felbige .^^err 3t eil, Ueber=

bringer biefe§, geben. Qx ift ein großer 93erel)rcr 3l;rer (Sd;riften, u. l;at mid^ um
biefe @elegenf;eit erfud;t, um babei 3l;re 33efanntfd}aft .^u mad;en. Sein Segleiter

unb balbiger 5d;nnegeriiater , ^iebicinal^^tatl; Stapf ift einer ber i^t'^'^fi'^)^^!"

unfrer .pomöopatl;ie, u. baburd; uon uni'flid)em l)iftorifd;en ^snteveffe. Stufferbem

ein entl;ufiaftifd;er ^^'ennb ber fd^önen Siteratur, namentlid; ©oetl;e5, ^sean ^aul'g,

Si;ron'ä u. 3l;rer Sd;riften, unb ein fel;r roadrer 91^ann, bem baö §evj blutet über

baö Unglüd unfrer i^ugenb. Saffen Sie fic^ aus alter 5reunbfd;aft bie §errn für

ein l;erälid;eQ beutfd;eä ©efpräd; empfol;len fein — eine liebenomürbige 5>imilie be§

alten §errn , namentlid; feine l;übfd^en , artigen Söd;ler , bie ^a^re lang für ^eine

gefd^roärmt, f;arren gefpannt auf bie 'öefd;reibung biefes ©efpräd;ö u. bes 2)ic^terä,

Sie miffen, mie fo ma§ in ber Jyamilie eine Srabition für gan^e ©efd^lcdjter merben

fann; laffcn Sie fid), wmn Sie 5Jtigraine l;aben, 00m %\pa ein l;onuiopatl;ifd;eö

9tiedjfläfd;d;en üorf;alten , u. feien Sie red;t freunblid;, id^ bitte. ®r fommt bireft

oom Sd;oof?e ber Itönigin non ßnglanb, bie if)n nad; Öonbon citirt l;at, um Sott

roei^ ma§ befd^und;tigt ^u Ijaben. 3l(^, id; mei§, id; fenne ^l;r .vjerj, lieber i^eine,

mie Sie oft nad; einem ftillen beutfc^en 3lbenbe , nad; gutmütt;igem G)eid;mät3 höh

ber ©ro^mutter u. ber munberlid;en raeiten 2ßelt fd^mad;ten mögen ; ad^, ein 2)id;ter

mie Sie, ber uns liebt u. big in bie Seele l;inein fennt, muß ja Jpeimroel; l;abcn

;

id^ i)ah^ Sie oft im ©efdngniffe nod) bebauert, menn ic^ mein eigen Seib vergaff.

33or biefem Jpeimroel; fürd^tete ic^ mid; aud;, u. mod;te 5um 2:^eil barum nid;t ber

^auöDoigtei au§ bem 9Bege gel;n. ^^reilid^ alg id; bann einfam im buntlen !iJod;e

lag, fein 33ud^ Ijatte u. bie Stunben langfam üorüberfd;lurften mie bie ©efpenfter,

al§ ber 2öal)nfinn auf ben enblofen Spinngemeben ber !j^angenmcile fid; mir auf
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bie 2(ugen legen luollte, ba feufjt' irf; idoI;I: 2(c^ lüärft ^u bodj im roeiten, offnen

^ranf reid;

!

©iefe 33ilber, mein 3:^euerfter, mögen ©ie tröften in fdjmer.^lid^ fefjnfüd^tigen

(Stunben, ot), Seute unfrer 3(it I)aben"s idjlimm im 5>atoiIanbe. 3Ber roeiß, toenn

id) meine ©efunbl)eit mieberfintie, u. bieö fdjöne, fonnige ^aljr meiner .^sugenb finb

id) nimmer tvteber.

9hin, ba§ ^ilft nid^tö; roer in ben ii^ampf gelaufen ift, muß fid^ nidjt rounbern,

ba^ es 33lut foften fann ; id) glaube, Sie finb aud) ber erfte '^^Itenid), gegen ben id)

flöge, Sie roerben's am ßrften fül^len, ob man Tlutl) Ijaben u. bod) meinen fann.

2Öaö l^elfen bie Srauaben, bie mcift bte Süge bebeden.

— xil^ren §roeiten Salon l)ab \6) erft flüd;tig bei 33arn^agen burdjblätteit.

£, Sie finb nodj glüdlic^, ba ^fjnen noc^ fo alte, junge, fc^öne Sieber fommen —
u. mie nerbient madjen Sie fid; um bie ^eutfc^en, baf3 Sie il)nen bie ^^4jilofopl}ie

oerbeutfd^en, mie oerbient! ®ie .Hritif über Sie mag je^t rü[)renb fein, ba nur
^l)re "Jeinbe fdjreiben ; bie ©legante mar mirflid) unfre le§te ^eftunS- 33ielleic^t

erobre id) mieber eine, nid;t um ju erobern, haQ mare ladjcrlic^, nur um unfre

^riegecljre gu retten.

^d) fann mir nid;t benfcn , ba^ Sie mit unfern fotljigen 9ieoolutionatre,

Spanier u. Gonforten oerfeljren, ic^ glaube, biefe ©attung Sanbsleute mögen ©inem
aud) no(^ Jen 5Keft oon 3?aterlanb uerleiben, ben man in ^"aris l)aben fönntc. ^sft

^l^nen benn bamale enblid; ber Slnfang meines „jungen (i'uropa" jugefommen;
tc^ fc^reibe je^t ben Sc^lu^, ber reifer u. beffer raerben foll. ?Oteine „S^eifenonellen"

^abixx Sie mal^rfdjcinlidj aud; nid)t gefeljn; id; mödjt' es roo^l, ba Sie felbft gum
Defteren barin berüljrt merben. Saffen Sie mir bod; ein 8ebcn§^eid;en jufommen;
id; möd^te 5. 33. gern Drbre geben, ba^ ^l)nen meine legten 33üd;er gefd)id"t mürben.

Unb mas l)aben mir benn uon ^i)nen ;^unäd;ft gu erroartenV ^ft bas ,.sur

rAUemague". roooon ic^ in ber „Slllgemeinen" eine '2lnöeutung gelefen, roas Dieues?

2ld), ber 33rief fommt jx erft nac^ 4—5 2Öod;en su ^sl;nen I 93iöd)ten Sie nur

red;t mol;lauf fein u. uon aller 9Selt fo geliebt roerben mie ron

5f;rem ergebcnften Ö. Saube.

3iemli(^ lange t)erf(^o6 §etne bie 5lntftiort auf biefen Srtef feine» jungen

^reunbe», offenbar he^^aib, trjni er öon hin erlnä^nten S)tngen, bie fein

eigene^ -^er^ bebrücftcn, att^ufeljr in 5Infpruc^ genommen \vax. ßnblic^ am
27. Se)3tem6er 1835 griff er gur f^eber, unb er fi^rieö:

„ . . . feit neun 'DJJonben finb gro^e Stürme mieber in meiner Seele laut

geroorben unb unabfel;bar lange Schatten lagerten fid; um mid; l;er. 2)iefes 33e=

fenntniß ntag 5^)"?" meine jeßige Untljätigfeit erflaren; id; bin noc^ immer be=

fd;äftigt, bie aufgeregte Seele gu befc^mic^tigon, unö roo nid;t §um IjeÜen 3:age ju

gelangen, bod^ roenigfteng mid) aus einer biden Dtad)t l;erDor3uarbeiten."

£)em ^reunbe Be!unbcte er feine treue ©efinnung ni(^t nur bur(^ äöortc

ber Seilnaljme, fonbern auc^ baburd;, ba§ er il)m „für ben 5ltmona(^" bier

©ehielte überfanbte. SSoran öeine bei biefem „Sllmanadj" backte, ift nic^t

mit 6ic^erf)eit äu fagen: oielleic^t an ha§ „2af(^enbu(^ pm gefeHigen 33er-

gnügen", für ha^ ßaube in feinem erften an §eine gerichteten Briefe um
Beiträge gebeten l)attc; öicttcidjt mar e§ i^m aber auc^ befannt getoorben,

boB fi(i) i^aube je^t mit einem neuen berartigen 5]3Iane trug: er tnoKtc bei

bem jungen 33crlag5buc^f)änbler Cömentl]al, ber auc^ ßaubc» „DJloberne

6l)ara!teriftifen", älMenbarg» ©d)rift „'^ux neueften Sitcratur" unb balb

barauf ©upoin» „2i3alli), bie 3tüeifterin" Verausgab, einen groBartig au§ =

geftatteten „?ltmanac^ ber Sc§önl)eit" ^erou»geben, ber ober fd)liefeticf) ebcnfo=

2fi*
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tuenifl tüte ba§ ertnä^nte „2;af(^enT6u(^" ha§ ßic^t her äBelt erBliifte. S)ie

©ebi(^te na^m Saube, tnie h)ir gleich fe^en iüerben, bann in bie „5Jtitternad)t§=

jeituncj" auf, bie er im ^a^xt 1836 unb ju 5lnfang be§ ^a^^eg 1837 rebigierte

unb 3U neuem Seben ertoecfte; nur an einem na^m er, tnie ber näc^fte 33rief

3eigt, 5lnfto^: an bem ©ebic^te „^üngfteng träumte mir: fpajieren in bem
|)immelrei(^e ging ic^" (2ßer!e, S3b. I, ©. 259); e§ ift ein @ebid)t, in bem
^eine bie religiöfe |)intüenbung ber ©eliebten ^u 6^ri[tu§ al§ eine SSerüirjung

ber für fic^ felBer 6eanfpru(^ten ©efü^le auffaßt, alfo eine 35erquic!ung ber

religiöfen unb ber erotifcf)en 9tegungen ^um 5lu§brudf bringt, bie feinfü^enben

6eelen in !^o^em ©rabe öerle^enb erfi^einen mufete. 6» ift Bcmer!en§n.iert,

ha'^ Saube je^t fofort auf bie ©teile ^intuie», löo .^eine bie ©ren^e be§ guten

©ef(^matf§ überfc^ritten, tüäf)renb er fti^ frii^cr oft genug felbcr in ä^nli(^er

3Beife tüie jener öerfünbigt tjatte.

Unb ber leife fic^ enttüitfelnbe ©egenfa^ ber beiben !am no(f) in einer

anbern (Stelle öon §einc§ ^2lntlüort, o^ne ha^ biefer etlüaS baöon a()ncn

!onnte, jum 5lu§bruc!; §eine fd)rieb: „Sie gcl^ören nun einmal ju jenen

fj^edjtern, bie nur in ber 5lreno fterben". 2Bir tüiffen, tr>a§ lüir öon biefer

5iu§erung ju Italien fioben; unb Saubc mag fie mit eigenartigen ®efül)len

gelefen ^aben: er iüoüte nic^t in ber 5lrena fterben. — 6nbli(^ bringt biefer

Sricf ^eine§ öom 27. Se:|)tember 1835 norf) einen furjen So^, in bem auf

l)bd)ft unerquidlid)e unb lange nad^tnirtenbe 3]orgänge biefe§ ^al^re§ jum
erften 5)lale l)ingetr)iefen tüurbe, ben Sa^: „6ine 5}lifd)ung öon ^öbeltum

unb S(^ur!enl)aftigfeit ift bocl) ber ^Jten.^el!" SBolfgang ^^Jtenjcl ^atte foeben

in bem öon itjm rebigicrtcn „ßiteraturblatt" jum „^])lorgenblatt" mit feinen

unerhörten Angriffen gegen ba§ ^ungc 2)eutf(^lanb begonnen. 5lm 11. September

tuar ber erfte Slrtüel erfdjienen
;
§eine Ijatte offenbar in $pari§ f(^nell ©elegen^

^eit gehabt, i!^n ju lefen.

@i ift nirfjt fd)tr)er, bie Urfac^en öon ^Jlen^ely 33erfa^ren aufjubeden, bie

5}lotiöe, bie au§ ber SSeengt^eit feine§ ®cifte§ unb ou§ ben Sd)lr)äd)en feine§

6l]aro!ter§ abzuleiten finb, 3U fonbcrn, unb feft^ufteHen, toie fid) einige tüd^tige

©igenfdjaften, bie er befaß, mit ben erbärmlid^en l)öd)ft tüunbcrlic^ öermijd)ten.

^Jlen^el inar ein äiem(id) !enntni§reid)er Siterat, unb fein großer (S^rgeij

fpornte i^n ju raftlofer SSetricbfamlcit an. 5lber er ge()örtc ju jenen fatalen

5Jlenf(^en, bie in 3)ingen ber ^unft aufbringlid) mitreben, ot)ne je öon bem

göttlid^en ^auc^ ber ^Jlufen innerlich berüf)rt tüorben ^u fein; er toar un=

fä^ig, bie ^Dia^täbe ber 5Jtoral unb ber Slftfjeti! 3U fdjeiben; er toar ein

^P^ilifter öom Sd)eitet bi§ jur So^le, ein polternber S(^ulmeifter, ber bie

böfen 33uben ber ßiteratur mit ber Üiute obftrafen lUDÜte. äi>er ^JhnjelS

^riti! ©oet^e» gelefen l§at unb @oetl)e öerfte^t, ber ift mit ^Iflen^cl fertig. —
3unä(^ft ^ielt e§ ber getüanbte 9teba!teur (benn ha§ iöar er fd^lie^(id) bod))

für richtig, fi(^ mit ben ä^ertretern ber mobernen Literatur gut ^u fteEcn.

@r l)atte mit |)eine öcr!e^rt unb mant^en ^rief mit il)m au^gctaufdjt; er

^atte ©utifotö fogar al§ ©ef)ilfen für ba§ „^IJlorgenblatt" nad) Stuttgart

berufen, bod) erging e§ il^m mit biefem balb ebenfo inie öoetl)e§ SuEo mit

-bem jungen Gäfar, unb er !^ätte mit jenem aufrufen mögen: „6§ ift tüa§
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S3erf(u(i^te§, toeim fo ein ^unge nelBen einem auftoäc^ft, öon bcnt man in

allen ©liebern fpürt, ha'^ er einem üBern ^opt tüac^fen tüiib". (Sr toar jtoar

fe^r lieBeOott unb freunblic^ gegenüber bem jungen Sitcrnten, unb ©uPotn inor

\i)m aufrirf)tig bonffiar; aber lange :|)a§ten bie beiben nid)t ^ufammen; ®u|=

!ott), ber öießeii^t nidjt nur (Sute§ öon feinem 5Jtei[ter gelernt ^at, trennte

fic^ öon il^m in ^rieben unb !^ielt [id) einfttneilen in ber Oteferöe. 5ll§ er aber

gunäd^ft äu 5lnfang be§ 3a^ie§ 1835 bo§ Siteraturblatt jum iJi'o^'^fu^'tei''

„$^önij;" übernahm unb alfo ein ßonfurrenjblatt eröffnete, betrachtete i^n

^nien^el fd^on al§ einen ©egner, ben man unter allen Umftänben öerfolgen muffe,

unb al§ fic^ ©u^om im 3}erlaufe be§felben ^al)re§ mit Sßienbarg jur §erau§=

gäbe einer im größten ©tile gehaltenen 3eitf(^rift, ber „2)eutfd)en Üteöue",

bereinigen tnoEte, ha tüar e§ au§. ^Jtengel gürtete feine Senben unb 50g

l^inau§ in ben ßampf für Üteligion unb ©ittti(^!eit. 3)a§ neue Unternehmen

mu^te im ßeim erftidt Serben, unb bieö um fo me^r, al§ e§ ben beiben

|)erau§gebern gelungen toar, ga^lreid^e ^öd)ft angefe^ene Si^riftfteEer unb

Uniöerfitäty^^profefforen oly 5Jtitarbeiter ju gewinnen; alfo öom 6taate

be5al)lte SBeamte l)atten ft(^ leic^tfinnig Dcrfü^ren laffen, i^re 501iilr>ir!ung an

einer ^eitfd^rift gu öerfprcd^en, bie auf nic^t§ (Geringeres t)inau§ging, al§

S^ron unb 5lltar ju erfc^üttern ! SSeai^tet man bie ^^\i, in ber ba§ !^ä^tid)e

©c^aufpiel öor fi(^ ge'^t, fo mu§ man fagen : ber fittlic^e ^reu^jug toar nid^t

übel erbod)t. 5ln ©(^laut)eit fehlte e§ ^en^el ni(^t.

^Jlengel toar bei ben 9Jegierungen bi§ ba^in feine§toeg§ gut angefd)rieben

getoefen, toie ba§ namentlid) auy Subtoig ©eigerö neueftem S5u(^e: „2)a§ ^unge

S)eutfd§lanb. ©tubien unb 5}litteilungen" (^Berlin 1907) beuttid) ^ertiorge^t.

5lber feine Denunziationen tourben genau beutetet, bie Uniöerfität§=5Profefforen

unb fonftigen Beamten tourben Oeranla^t, öffetitlic^ ju ertlären, ba^ fie ft(^

t)on jeber 35erüf)rung mit ber „©eutfdjen 3iebue" fernhalten tourben, unb bie

3eitfd)rift tourbc unterbrüdt. ^nbeffen bamit toar bie 2ßir!ung Oon ^Dlenjelg

Eingriffen no(^ lange nidjt erfd)öpft: fie gaben Oielme^r noc^ ben 2lnfto§ ^u

ben überou§ graufomen 2]crfolgungen, bie bie ^Tcänner beS jungen £)eutfc^lanb

iinrc^ bie bra!onifd)en ^eftimmungen ber preu^ifc^en 23e^örben üom 14. 5IoOember

unb ben tief einfc^neibenben SSunbeatagSbefc^lu^ Oom 10. S)eäember 1835 ei-=

litten, ß» ift ein§ ber traurigften Kapitel ber beutf(^en ßiteraturgcfc^icl)te,

ba§ fi(^ ^ier unfern Slidcn barbietet, unb e§ bleibt auf äßolfgang ^Jten^el

ber unauölöf(^li(^e 5Jla!el haften, ha^ er ben gum Seil OieEeic^t achtbaren,

aber in fi^toerften SSorurteilen befangenen 5)Mnnern ber 9tegierung au§ un=

lauteren 5}lotioen öer!^ängni§OoEe §elfer§bienfte geleiftet ^at bei bem ^axU
l^er^igen 2ßer!e ber 33erfolgung.

2)o(^ ni(^t nur loa§ gef(^of), erfüICt no(^ ben fernfte'^enben SSetrad^ter mit

UntoiEen, fonbern faft met)r nod) bie ^^rt, toie man üorjugeljen beliebte. @§

ift ber 2on, ber bie 5}lufi! ma(^t. 5[Ran mu§ einmal bie oierfd)rötige 5trt

Oon ^Jien^elS Eingriffen !ennen gelernt l)aben, um bie berül)mten Entgegnungen

Oon Sörne unb ^eine ufto. rii^tig toürbigen 3U lönnen. @§ toar auf beiben

«Seiten ein 5lampf auf 2ob unb Seben.
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^unöc^ft ft(^ Qnf(^tte^enb an (S^u^otoS törichten 9?otnan „2ßaEt), bic

^lüeiflerin" fc^rieb ^Jlengel in feinem ßiteratni-blatt öont 11. 6e:ptem6er

:

„Ocur im liefften ^otf)e ber ßntiittUdjunij, nur im 53orbeK merben folc^e

at^eiftifcf;e ©efinnuncjen c3e(ioren. Sie roaren gäng unb giide bei beix pf)ilofop()ifd)en

Sijfopfjantcn bes altfran^öfildjen i^ofeö — — ^m ^salaiö^Sftoyal ivurben fie ,^u=

erft au§ ber §offprad}e in bie ber ^aco6iner überje^t. cöerr ©u^tora l)at e§ über

fid^ genommen, bie fi-anjöfijdje 2lffen)d}anbe, bie im 3lrme uon 'üJie^en @ott liiftert,

nufö neue nad) SDeutfd^lanb überjupflanjen, in einem Zeitalter, ba§, ©Ott fei 2)anf,

gereifter unb männlid)er i[t, als bas ^a^rljunbcrt 3>oltaire'ö . . , Sßenn man eine

folc^e Sd)ule ber frec^ften Unfittlid)feit unb raffinirteften Süge in S)euti(^lanb auf=

fommen (äffen moHie, roenn fid) alle (Jblen ber 'Station nid)t bagegen erflärten, menn

fid^ beutfd)e 33er(eger nid)t norfdljen
,

foId)e§ ©ift bem '^Uiblifum fei(5ubietcn unb

anjupreifen, fo n:iürben mir balb fd)öne 5"rnd)te erleben . . . Stber id) miU meinen

%u^ fjineinfe^en in euren Sd)lamm, moi)l miffenb, ttafj id) mid) befuble. ^«^ ^''^^^

ben ^opf ber iSd)Iange vertreten , bie im 5Rifte ber SBoQuft fid) roärmt . . . So
lange idj lebe, raerben Sd)änbUd)t'eiten biefer 3trt nidjt ungeftraft bie beutfd^e Siteratur

entmeitjen."

S)ann qe^t ^len^el ju ber geplanten neuen 9ieöue über unb fagt:

„lieber bem neuen Uterartfdien Sdjöppenftuf)!, ben fie in Jranffurt erriditen

luollen, tljront anftatt ber ©erec^tigfeit bie Venus vulgivaga. 2i>el)e bem, ber mit

irgenb einer Xugenb in ber Siteratur glän,^t! 9iie luerben bie 9]tenfd;en, bie an

feine unfidjtbare 2Öe(t fjinter ber fidjtbaren , bie an feinen ©Ott glauben , benen

bie 9^eligion nur als eine DJ^asfe erfd^eint, al§ ein er[)eud)elter Sptritualtömu§,

bie nur an ba§ %k\i<i) glauben , nie irerben biefe ^^riefter be§ ©djmu^es e§

irgenb einem Sc^riftfteüer nerjeiljen, baß er reiner ift, al^ fie . . . SDod^ id)

miH bie 3(ergerniffe, bie unfern Sc^riftfteüern burdj eine foldje ^ritif bereitet

merben mürben, ntd)t ^od) anfdjlagen, äöidjtiger fdjeint mir ber fdjlimme (£"in=

fluf3, ben biefe 'Ilienfc^en jenfeity öer Siteratur, im 5>olf übcrf;aupt 5U gerotnnen

tradjten. 5lann man es in biefer 3eit fo gletd)gü(ti;-\ anfeilen, ba^ fie uns baS

g^ranjofent^um in 2ßorten unb 3Berfen prebigenV Unter ber "DJiasfe be§ fran;

5Öfifd)en Siepublit'anismus fd)rcärjt biefe neue g'^'^nffurter 2äfter= unb Saftcrfdjule

eine furd;tbare llnjudjt ein. 5Da6 Jleifd), bie freie Sinnlidjtcit, ^ie 3Iuf[jebung ber

@l^e finb il)re Sc^lagmörter, unb fie fdjreiben nid;t nur felbft obfcöne 33üd)er, fonbern

uiiirmen and) bie alten roieber auf."

Unb bann norf) ein felir 6e,^ei(^nenber 5lulfaII gec^en bie ^Profefforen, bie

i^re 5Jiittoir!ung an ber „S)eutfd)en 9teöue" jugefagt f)atten:

„Sie preu^ifdjen Unioerfttät§ = ^rofefforen ? Sinb Uniöerfitiiten feine Staatä=

anflalten? ©ilt inx preu^ifd;en Staate noc^ bas 6l)riftent[)um, bie 93ioral, bie ßlje?

.V)ütte man barum fo oft uon bem in '^>reuf5en oorljerrjdienben fittlid)=religiöfen unb

fonferiHitiüen ©eift gefrört, ba^ je^t bie naml^afteften ^^rofefforen üon Serlin, i^önig§=

berg, ^atte einem neuen fd^mu^igen 'DD'iarat, ber roörtltc^ mie ber alte nur ha^

Saframent .be§ ent^ürfenben Slugenblids" unb eine ?)Jepublif ber sansculottes unb

sanschemises prebigt, nad)laufen unb mit il)m gegen (5l)riftentl)um , Sitte, (i'lje,

g-amilie, Scbam, grgen ©ott unb Uni'terblid;feit, gegen bie tieutfdje Otationalitat unb

gegen ba§ 53eftel)enbe roütl)en fotItenV Dber l^offt man im Sd)mu§ unb ^ubenped^

biefes literarifdjen ©efinbelS ben längft non frommen G3emüt()ern erfel)nten ^itt

unb Seim ,^u finben, burd) ben bie grof,en politifdjen ©egenjä^e biefer 8eit glüdlid^

jufammengeflebt unb uerföljnt unb ber allgemeine 2Beltfrieben f;erbeigcfü^rt merben

roirbV SoE bie§ burd^ eine oorläufige Slccolabe ber ^arifer (£"rilierten unb ber

preu^ifd^en Uninerfitäts=^rofefforen, morüber ©u|fom unb 2Öienbarg ben Segen

fpredjen, angebeutet merben?"
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^n biefem 2;one ging e§ nun Monate lang tüeiter; gefQ§rIi(^e 33otliebe

für fian3öfi|cf)cn (Seift unb froTt^öfift^e Sitten ttmrbe ^len^et ni(^t mübe ben

5ln^ängern be§ jungen £eutfc^Ianb§ öoräutnerfen ; unb 6eniei-!en§tüert ift e§,

ha% er gelegentlich auc^ öorfc^lägt, biefc @d)ule tie6er nic^t qI§ ein junge»

S)eutjcf)Ianb, fonbern al§ ein iungeg ^^alöftina ju Bejeidjuen, oBtoo^l er gut

triffen tonnte, ha^ au^er §eine unb ^örnc feine 5J^änner jübifctier §er!unft

bap ge^^örten. S)Qü ©(^lagtnort öon ben .^uben unb ^ubengenoffen mar i^m

noc^ ni(^t befannt.

5ßergegenlüärtigt mon fi(^ biefe l^öc^ft öertüorrenen ^uftönbe be» bantaligen

ßiteraturle6en§, fo fann man ftc^ öorftcHen, tüie e§ in ber Seele be§ Don ben

SSerfoIgungen mit Betroffenen -öeinric^ SauBc auöfal), be§ 5Jlanne§, ber, einer

qualöoHen §aft öor Wenigen 5)(onaten entronnen, be§ S(^ieb§fprud)e§ ber

9lid^ter mit Sauger, fjurrte! Sein nöc^ftcr Srief, ber elf 2;age öor bem

6rla§ be§ ^reu^ifc^en 2}er6otea ber jungbeutfc^en äßerfe gefc{)rie6cn tuorben

ift, lä^t un§ erfennen, toie fel^r er litt, toie fe^r er f(^tr)an!te, unb toie fe^r

er geneigt Irar, mit ben 9iegierungen feinen ^rieben ju moc^en. 2Bir tüiffen,

tüelc^e Sßanblung öon innen :§erau§ er in ben legten anbertfjalB ^afiren burc^=

gemacht fjotte: je^t gönnte er mcfjr unb me|r auä} ben äußeren SSer^ältniffen

einen @inf(u§ auf feine ©ntfc^Iie^ungeu; ber 9Zot ge^^orc^enb, Iic§ er ftc^ ju

einer entidjiebenen 33erleugnung feiner 3}ergangen^eit, gu einer ßoytöfung öon

feinen Bi^^erigen ©cnoffen beftimmen, ber \iä) §eine, tüie h)ir gleid) fe^en

töerben, öergeblic^ ju tüiberfe|en öerfuc^te. ßau6e§ SSrief ^at folgenben

äBortlaut:

IX.

9iaum6urg 3, 3?übr. 35.

Sie l^aben mid) gan^ betäubt mit 3^reunbltd)feit u. Siebensraürbigfeit, mein

Söert^efter. So md 2;f)ei(na()me u, Siebe Ijeo^en Sie nid^t für mic^, aber e§ ift

unenblic^ Hebensnnirbig, ba§ Sie fic^ in mid; fjtueinbtdjten. ^d) fann'ä ^^nen mit

nid)tg lofjnen, alö mit Siebe, u. Sie miffen, raie Sie an mir ben getreuften ßdart

liabzn für's Seben ; id; will aud^ fo nid;t§ Don ^^nen als ^Ijr .^er^, — benn barin

ftedt auc^ ^f)r ©eift — baß e§ mir uollfornmen oljne @inbrud in biefem Se^uge
bliebe, roenn id) je^t fjörte, Sie f)ätten mit Defterreid) Gartel gefd}Ioffen, unb gingen nac^

SBien. 53eifeite ernftfjaft : bie ^eit ber ^solitit ift auf Sänge üorbei, ic^ u. taufenb 3(nbre

möd}ten raobl, ba^ Sie mieber in bie ^eimatl) fämen, bie Siebe mürbe ^^nen fo

n)of)l tl)un, ber ^ampf mit ben alten SBaffen ift fo ganj erfd^öpft u. o^ne mabrf(^ein=

Iid)en ©rfolg, — maä t)at unfer Sanö für Sd^riften uerbaut — ift ^Ijnen fein e()ren=

ooüer 2Beg uor Stugen? — 33in id; nidjt fel^r Idd)ertici^ alö Kuppler'? 5Reine Stellung

ift fo bobenböfe, fo unglüdlic^ belicat, id) fann fo gar nic^t lügen, ba^ id), um 5U

eriftiren, micb in alle S^crroanbtfc^aftUdjfeiten mit bem Gonferoatiömuö ^ineinbenfen

u. =fü^(en mu^, um nur nod) etroas fd)reiben ju fönnen. Unb bie Sad)e ^at it)r

Duantum 2ßa()r(jeit u. i^r groB Quantum ^oefie, man barf fic^ nur nic^t oon

ber 33ornirt[)eit einpferci^en laffen ; aud^ ber ßonferoatiämu^ i)at feine Speculation

;

barin arbeitet mein ©eift je^t Ijerum, ©Ott meiß, roa§ er jum 3Sovfd^etn bringt ; id^

befomme fein gerid;tlid)eö Urtljeil, mie'e fdjcint, u. merbe fo in mäßigen Sanben,
gang unb gar aber im Sd^adj gefjalten. 33in eine loilbe 33eftie, bie nid;t mefjr im

^äfig, aber nod; im 2;5iergarten gefjalten mirb. ^d) ertrage ba§ nid;t: in unfrer

Siteratur ift ber SCeufel Io§, bie junge Siteratur (©u^foro, 2öienbarg, u. id) merbe

aud) immer, obroofjl id) fd)n)eige , baju gered)net) ift pöbeUjaft, fanatifd) wegen
^mmoralitaet ('J{el)abiIitation beö 3^leifd;eQ) Und;riftlid^feit , Unpatriotiämuä oon
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^JJenjel angegriffen, atte üerlauerten Seibenfd^aften unfrer ^f^ilifter finb gegen

biefe jungen 3)eutfrf; = ^^'^"äofen aufgerufen. DiamentUc^ concentrirt er e§ auf

©u^fon), u. bie 3SertF)eibigung tft barum fo fd^roer, roeil ©u^foro mit einem

pricfelnben, gerrigen Sßefen 2lD[e§ geriffen fjat, aber aud; 2lIIeä u. leiber

meiftfjin mit ^nbiScretion ol^ne ©leidjen. @r ift ein geiftreid^er , bebeutenber

u. mir fel;r roertf;er ^unge, meine fd;recflid;e ©teUung r)ei|c^t aber ef)er gelinbeS

2(uftreten gegen t(;n — benn ^olitif fürd^ten fie gar nic^t mel^r; al§ niid^ft

§u befämpfenbeS lüirb bie biffoloirenbe Siteratur angegeben — td^ i)ab' ein

Journal luieber gum Dieujaljr übernommen, „bie 93Zitternad;t3eitung", u. fann

nxdjt um()in, eine '^•al)m aufgurid^ten. Um fie gang au fait gu fe^en , toljV xd) fo

äiiel. '^Jtad) id) gar feine ßonceffion aeufferlid^, fo mirb mir bie S^ebaction oI;ne

2ßeitere§ gar nid^t geftattet — ©ott meife, ob e§ mit jener gum ©urdjfd^lüpfen

©elegenfjeit giebt — id; fann alfo feineäraegS, roie ©[u^fon)] u. 9Sienbarg er=

märten, bie g^a^ne be§ jungen S)eutfd;(anb aufrollen, fonbern mufe eine fefte, prü=

fenbe, pl^i(ifter{)aft gu= u. abratf;enbe ©tellung einnef;men neben biefen ^yreunben;

nur SJtengel'ö Unflät(;igfeit barf id; gerabegu befämpfen, benn biefe bietet mannig=

fad; anbreS 2;errain, 9tun überfef)en Sie baö Ungcfd)idte unfrer ^"[taenbe: in

einer S^^i f i'^o ^^^^ taum at[;men bürfen, 6rid;t ein ^^srincipienfampf Io§, ber auf

feine SBeife rebUd; burd)gufed;ten ift, benn er bafirt fid; auf entgegengefe^te 9^eli=

gionen u. ©ittengefe^e. ©rmeffen Sie ba§ Sd^Iimme meiner Stellung : je^t merb

id; neben 3^uen mit bem „jungen 2)eutfd;Ianb" gefd)mä()t, u. in einigen DJionben

fc^ma(;t mid; ine(Ieid;t aud; bieg, u. eä finbet fid; bann feine i^ategorie für mid;. —
^abtn Sie Suft, irgenbroie näfjer l^erein gu treten nad; jDeutld;lanb in unfre ergö^lid;en,

traurigen 2Sirren; roollen Sie mir, menn ^^nen bie 'DJtufe irgenb loaö geiudl;rt, in

ber näd)ften Q^xt, bie§ für mein Journal geftatten; benn al§bann bin id; nid;t ver=

(äffen : id; mar ber erfte biefer ^ugenb, ber 3f;nen nad;rannte, ücrläugnen Sie mid;

nid;t, fo fann bie jüngfte ©eneration immer nod^ einen abgefonberten 2Ibfd;nitt

bilben. Sin id; QI;nen gu fanft geworben, roollen Sie ber jungen Gouleur näl;er

treten — nun, jene Seute finb mir roertf; u. Heb, id^ roerbe u. intriguire nid;t

gegen Sie, bann bleiben Sie roenigften^ mein 3^reunb, ba§ roerb id; immer um Sie

oerbienen, benn id; roerbe Sie immer lieben. — B^ragen Sie nid;t: quel bruit

pour une Omelette? ^ie ^rin§ ift fel;r roidjtig roegen ber taufenb donfUfte, u. id;

fann in meiner abfd^eulidjen Stellung babei germalmt roerben. ©ö ift ein pitanter

neuer ä5erl;ältni^tampf , u. id; roerbe tüd)tig fed;ten. — (i'ä fragt fid; nur, bin id;

^l;nen flar geroorben, roollen Sie au couraut über bie ®inge bleiben, u. mel;r

^ören, u. ferner: ber Sllmanad; ift uerfdjoben, u, id) möd;te ^l;re 3 Sieber — ba§

oierte, roa§ Sie frinol nennen, fann nirgenbS in S)eutid;lanb gebrurft roerben, —
in ha^ Journal nel;men; fie finb nid;t fo unbebeutenb, alä Sie felbft fagen, u.

fliegen im Journal geroife fel)r fed u. lodenb oorüber. 33itte, geftatten Sie mir'g.

S^on roeld) unenblid;em 3Bertl;e mir fonftige Unterftü^ung oon ^l;rer Seite roäre,

fönnen Sie ermeffen, e§ ift ^l)rer ^nbiuibualitaet nur fd;roer angumutljen, ein

beutfd;e§ I^^ournal mit fleineren Stuffae^en, dorrefponbengen , Siebern gu bebenfen,

obrooljl eö ben 3?ortf)eil bietet, ba^ e§ bem fd;nellften neuen Slbbrude nie etroaä in

'0^n ®eg ftellt. 3Sarnl;agen, ©an§, ^üdler u. 3(el;nlid^e finb für mid;, baö fann

^l)nfn ba§ 33ilb meiner Situation ueroollftänbigcn — ber tiers parti unter 5JiengeI

roirb betämpft, u. bie Ultra'ö muf? id; oerläugnen, e§ roirb eine moberne 2lrifto=

fratie unferer Siteratur. ^d^ beauftrage meinen 33ud)l;acnbler, ;3^;»en bei .^eibeloff

u. Gampe mein neuefteg 33ud; „ü)ioberne dl;arafteriftifen" abgeben gu laffen, eö roirb

Sie oollftaenbig au fait fe^en, roa§ id; mit „moberner Sd)ule" meine. Ueberrotnben

Sie ^l)re Sequemlid;teit, u. antroorten Sie mir groei SSorte. — Sinb Sie nid;t

im Sommer ein paar 'äiiale mit einer ^-rau Dr. §aenel au§ Seipgig gufammen=

gefommen , bie fül;l für Sie fd;roärmt'? — '^d) l)offe fel;r auf ^^r S^rauerfpiel,

fd)reiben Sie nid^t ein§?
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3u aü ber 3"^ringlt(^feit nod^ bie Sitte, tnlicgenbe§ 35rief (ein auf bie ^oft

gu fenben.

Unb nun Stbieu ! ^d^ bitte rcie für mein SRäbd^en um @e[unbr;eit u. Saune

für ©ie. ^l^r Saube.

Sßenn tuir 6cben!en, ba§ §eine ü6er bie Söanbluncjen, bie fic^ in SauBeg

6eele öottjogen l^atten, bo(^ nur obetflöi^Iid) unterricf^tet töar, fo !önnen tüii*

begreifen, ha^ \f)n bie borftef}cnben !^^\kn fe^r peinlich Berührten. @r, ber

fonft fo fd^reibfaul tt)ar, cjriff bafjer fc^neU ^ur ^eber imb Bat SauBe am
23. ^ioöemBer 1835, bon Soutogne für mer au§, \xä) in bem üer^ängniSnoüen

2lugen6lic!e nur um ©otteätüillen nid)t gegen feine Bi§f)erigen ©efinnuug§=

genoffen ju erflären.

„^d^ befd^möre Sie bei) allem raae Sie lieben in bem Kriege ben bas junge

©eutfdjlanb je|t fü[)rt, rao nid^t ^artfjei; gu fafjen , boc^ menigftenö eine fe(jv

fdjü^enbe ^Jieutralität gu be()aupten , auä) mit feinem SBorte btefe ^ugenb an=

gutaften. 2)la(f;en Sie eine genaue Srfjeibung gtoifdjen politiidjen unb religiöfen

g^ragen. ^n ben poIitifd;en 3^ragen fönnen Sie fo »iel Gonceffionen mad)en , al§

Sie nur immer mollen , benn bie politifdjen Staatsformen unb ^Regierungen finb

nur ?OiitteI; ?)3tonard)ie ober Siepublif, bemofratifdje ober 2(ri[to!ratifd;e ijnftitugionen

finb gleichgültige SDinge, jolange ber ^ampf um erfte Sebenspiingipien, um bie ^bee

be§ 2eben§ felbft, no(^ nid;t entfdjieben ift. @rft fpäter tommt bie ?yrage burd^

meldte 'DJtittel biefe ^bee im 2d^en realifirt roerben fann , ob burd^ ?Oionarc^ie ober

5Republif ober burdj Striftofragie, ober gar burd) 3(b[oluti§muQ . . . für roeldjen

le^teren ic^ gar feine groi3e 3Ibneigung f^abe, 3)urd) foldje Trennung ber ?^rage

fann man aud^ bie 93ebenflid)feitcn ber Cenfur befd^midjtigen; benn ^isfuffion über

baä religiöfe, ^ringip unb DDioral fann nid)t perraeigert merben ol)ne bie gange

p r oteftantif d;e 2)enffrei;fjeit unb 33eurtl;eilungsfret)i)eit gu annulliren ; l)ier be=

fömmt man bie 3ufii'"'"""9 ^er ^^^l)ilifter . . . Sie iier[tel)en mid}. ^d^ fage ba§

religiöfe ^ringip unt) 'DJioral, obgleid; beiöe§ Sped unb Sd^roeinefleifd^ ift, ein§ unb

basfelbe. SDie Sltoral iit nur eine in bie Sitten übergegangene ^Religion (Sittlic^=

feit), ^ft aber bie 9Religion ber SSergangenf;eit uerfault, fo rairb aud; bie Slioral

ftinfifd^. 9öir moUen eine gefunbe 9kligion, bamit bie Sitten mieber gefunben,

bamit fie beffer bafirt merben alö je^t, mo fie nur Unglauben unb abgeftanbene

§eudjelei) gur 33afi§ Ijaben.

„SieUeic^t ofjue biefe 2lnbeutungen merben Sie begriffen Ijaben, marum id; mid^

immer in ber proteftantifdjen 53efugntf5 oerfc^angt, fo roie Sie aud; leidjt bie pöbel=

l)afte Sift ber ©egner begriffen, bie mid^ gern in bie Spnagoge oerraiefen, mid), ben

geborenen Sfntagoniften beö iübifdj=maf)ometanifd;=friftlid)en S)ei§mu§. Wdt raeldjem

93ittleiben xd) auf bie SSürmer Ijerabfelje, baoon fjaben Sie feinen 33egriff. äÖer

ba§ SofungQtüort ber 3"f""ft fennt, gegen ben üermögen bie Sdjiidjer ber @egen=

roart fef)r roenig. ^c^ roeife mer id^ bin. ^üngftljin l)at einer meiner faint=

fimoniftifc^en greunbe in ßgijpten ein 2öort gefagt roeld^eö mid^ ladjen madjte

aber bod) fel)r ernftl)aften Sinn l^atte, er fagte, id; fei; ber erfte ^irdjenüater ber

3)eutfd)en.

„tiefer ^irdjenüater ^at in biefem 2(ugenblid fel^r üiele ®inge um bie Dl)ren,

bie if)n in Jranfreid; fel;r anbräiigenb befd;äftigen, unb es iljm unmöglid) mad)en

in ^cutfc^lanb ba§ neue ©oangelium gu nertreten. SÖirb bie 9iotl) grof3, fo raerbe

id) bod) ins ©efdjirr gel)n. ©af? man mit §errn ?Ocengel juft gu fdjaffen fiat, ift

efelljaft. @r ift ein fd;äbiger ^urfdje , an bem man fid; nur befubeln fann. 6r

ift burd; unb burd; ein l;eud;lerifd;er Sd;urfe. 5ßenn man Stride fd)reiben fönnto,

fo l;inge er längft. Gö ift eine gemeine Statur, ein gemeiner 93ienfd), bem mau

Stritte in ben ^intern geben follte, baß il;m unfre g^uf3fpil^e gum §alfe l;erauefäme."
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S5on ft(^ felBet fc^rieö feinet

„Wit bem übrigen jungen ^eutfd^lanb ftef} irf; nid^t in ber minbeflen 3Ser=

binbung; roie irf) f^öre fjaben fie meinen 9iamen unter bie ^D^itarbeiter ifjrer neuen

Steinte gefegt, roo^u \d) ifjnen nie ©rlaubni^ gegeben l)abe. — ßiinen guten 9iücf=

f)alt foÜen biefe jungen Seute bennoc^ an mir Ijaben, unb e§ mäxe mir I)öd)ftüer=

brie*^Uc§, raenn e§ jiüil'djen (enteren unb ^f)nen gu Sleibungen fäme."

ßoulbe ijai ben 9tat feine§ greunbe» ni(^t Befolgt; ganj !uräe !^dt naä)

Empfang be§ S5riefe§ öon §eine erlief er öietme^r in ber „SlEgemetnen

Rettung" eine (ärüärung, batiert öom 13. 3)e5em6er 1835, bie folgenben

6ebouerIi(^en 3SortIaut ^atte:

„2ll5 id) s^evxn Dr. ©u^foro Seiträge gu ber beabfirfjtigten ,'Deutfd^en SReuue'

jufagte, ba gefdjal) bieö t'eineäraegö in ber 2(rt, ba^ etmaige ^enben^en be§ fo=

genannten ,j"ngen 3)eutic^lanb5', tr)eld)e bie befteljenbe (Siöilijation angreifen , ober

gar ftören unb bebrol)en fönnten, burd; meine Seiträge geförbert merben füllten.

3m ®egent()eil erüärte idj unummunben, toie id) mit jebtuebem Ultraiömuö ber %xt

nichts ju fc^affen (jätte, unb eine eigentlid^e folibarifdje 3:(jeitna(;me mir nidjt 5u=

pa^te. 2)ie|e (^rflärung glaubte ic^ fdjulbig su fein, ba id; mid) mit jenem Jungen

®eutfd;lanb', bem ic^ nid)t angeljöre, foliöarifc^ betroffen fe^e."

^lod) entfc^ieberer brüifte ft(^ SauBe in einer „(ärüärung" qu§, mit ber

er ben neuen ^Ql)rgang (183ü) ber öon i()m rebigierten „5]litternad)täeitung"

erliffnete; fie lautet^):

„©6 ift groar im gan,^en flar unb unuerfennbar in unferm ^rofpeftuä au§=

gefprodjen, roeldie literarijd)e Stellung bie ,5)citternad)t5eitung' einnel)men null;

aber in ber i^eit bes ©etümmclö loill man meniger "iluöeinanberfel^ungen alä 'Carolen,

©olc^ ein ©etümmel Ijerrfc^t jel3t in unjrcr Siteratur. (^'ine junge (Sd)riftfteller=

roelt, bie .junges 2)eutf d)lanb' genannt roirb, fpielt eine Atolle: raer geljört baju,

roer nidjt'? (lä mögens menige roiffen, ber 3Jame ift fel)r oielbeutig. ©in für alle=

mal fei eä benn l;iermit gefagt, ba^ unfer Journal nidjt baju gehört, bie 33eftre=

bungen besfelben luerben oon feiner Dppofition eingegeben, bie ^nftitute unfrer

©efellfdjaft loerben oon bemjelben refpeftiert. ^uüeftiücn gegen biefe ^nftitutc, loie

fie in neuerer 3*;it oom Jungen 2) e u t f dj l a n b' ausgegangen finb, loerben bctampft.

„'^d) mar bem "^ublifum biefe (Srtlärung fdjulbig, roeil eä burd) ha^^ üoreilige

^laffifijieren unfrer ^sournaliftif , bie alleö burdjeinanber roirft, baran gemöljnt

roorben ift, meinen 'Oiamen oft mit bem 'OJamen bes ,j ungen 2)eu t f d; lanbs' uer*

bunben ^u fe^en. (^ö ift ein anber SDing, menn idj oon junger Siteratur, oon moberner

©djreibmeile unb bergleidjen fprec^e: biefe Ijat mit ben Sebenefragen einer fojialen

Kultur nidjtS ju fdjaffen, ba§ 8treben berfciben betrifft äftljetifdje ?5-ormen, unb ba§

Zentrum berfelben, 33ia^ unb Sdjönljcit, mirb fie in jeber ^Hüdfidjt oor allem ©tör=

famen jdiü^cn.

„SDamit foll aud^ nid^t etwa ein S^üdgebanfe, nid^tS non bem oerfdjleiert merben,

mag man eine arriere pensee nennt: nein, idj l)abe feit langer 9iulje^3;eit mein

Sinnen unb 2:radjten barauf geridjtet, midj in bie ©eleife bes Sefteljenben ein=

5ucrbnen, ba^ aud) md)t ber Sefangenfte an meinem reblidjen 2ßiUen, förberlid^

in unfre Kultur einzugreifen, gtoeifeln tonne, unb bie ?yolge loirb bicS bartljun,

„Unb ^toar namentlidj burdj bie§ Journal, öaö fo menig al§ idj mit bem
Jungen 3)eutf djlanb' ju tljun Ijaben, fonbern alle bie auflöfenben S^enbenjen

befämpfen mirb. Dr. ^. Saube.

') .^ouOeni 6iograpf)iid)e ©inlettung ju Saube-3 „?(uägeJüäf)Itcu 23Sctfen", 33b. I, ®. 140 f.
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§eine toitb mit biegen ©rHärunc^en fetne§ jungen f^ieunbe§ fe^r un-

aufrieben gettjejen fein, aber auabrücflii^e ^ewQ^^^ffe f)a6en \mx barüber ni(^t:

bei" Sörieftoei^jel mit ßaube tarn lange 3^^^ ^^^ ©tocfen, nnb eben biefe^

6d^njeigen befagt öiel. ^Perfönlid) nacfigetragen f)at er 2anhQ fein Sßer^alten

nic^t; aber e§ ift 6emer!en§h)ert, ba§ ber näc^fte abrief §eine§, ber bem üom
23. gioöember 1835 folgte, öom 31. ^ärj 1838 batiert ift! 2)ie „5}litter=

na(^t§,^eitung" öom 3a^rc 183G, bie ßaube rebigierte, brachte fünf @ebi(i)te

öon ^eine: brei, bie bem Briefe öom 27. September 1835, unb jtoei, bie bem

Dom 23. Dioöember besfelben ^a^rey beigelegt haaren ;^) e§ tcaren bie ©ebii^te*,

„@§ !ommt 3U fpät, tnaS bu mir läc^elft", ,,^6) bin nun fünfunbbrei^ig ^al^r

olt", „9li(^t mal einen einj'gen ßu§", „5Zeue ^elobieen fpiel' ic^" unb „Sie

fjatten fic^ beibe fo l^erglid^ lieb"
; fie inurben bi§ auf ba§ jtoeite, bo§ §eine

felbft nic^t fc^ä^te, unb ba§ erft in ben ©ebi(i)ten be§ 5Jiac^Iaffe§ neu ab=

gebrucit mürbe („^(^ bin nun fünfunbbrei^ig ^atjx alt") in bie 1844 er=

fd)ienenen „5lenen ©ebic^te" aufgenommen.

ßaubeB ©rüärungen erregten öielfad) entfd)iebenen äBiberfprud) unb Un-

h)illen; nur ein^ann tnu^te fie mit milbem 3]erftänbni§ ju beuten unb ju

entfi^ulbigen: S3arnl)agen öon (änfe. 6r ^atte meit tiefer in ßaubes ^erj

l^inein gef(^aut al» aüe bie anberu, bie ftd^ ju ftrengen ©ittenric^tern über

i^n aufmarfen, unb fo gab er in einem !^oct)intereffanten Briefe öom
2, ^fliiiior 1836, ben ^. §. §ouben üor fur^em (in ber „^eitft^rift für

SSüc^erfreunbe" öom 9. ^legember 1906; 10. ^i^i'QQug, 6. 364} Der offen tlid^t

()at, eine Siec^tfcrtigung ßaube», bie 23arn^ageng eigene @infic§t in fe^r

günftigem ßic^te erfc^einen lä^t. äßenigften» ein paar ©d|e au§ biefem SSriefe

mögen !^ier micberl^olt toerben. SSarn^agen frfjreibt:

„2)ie ©rflärung beö Dr, ßaube, burd; bie er fid; cje^^^en bie ^Rid^tungen au§fpnd)t,

benen man ifjn unter bem Dtamen bes jungen 3)eut)ctjlanb beigejäl^lt (jatte, mar mir

fdjon befannt. ^d^ uermag aber in bie ^^erbammnis, bie man be^^alb über i^n

per()ängt, nid}t einjuftimmen. Sie muffen bebenfen, bafe ßaube fortrüäfjrenb ein

©efangener ift, uni> als foldjer fprid;t, ber nid^t nur in ber ©emalt beö ?^einbeä

ift, fonbern and) nod) neue Uebel auf fid) einbringen fie^t, bie er t)er|ud;en mu^
ab.^uroenben, rcenn er nic^t gerabegu untergeljen roilt . . .

„2tu§ biefem ®e[id;t5punfte mögen <Sie 'Da^ 3]er(;ältnif5 anfefjen, unb ^l)x Urti^eit

roirb fid) billiger fteUen. SlUein Ijier fommt nod) ein anberer Ümftanb in ^Setradjt.

ßaube bat nämlid) feine 2lnficf)ten mirflid) ueranbert, er ift in 33ilbung unb 3BeIt=

üerftänbni^ roeiter gefdjritten, unh jeneö früljere unreife, gewaltfame treiben ift nid^t

mei)r baö feine! . . .

„Unb aud; i)kmxt ift meine ©ntf^ulbigung für 2aiih^ nod) nxd)t erlebigt.

^yü^lt er fid;, roie id) i^n fe^e, |o fann aüe% ßitterariid;e für il^n nur untergeorb=

neten SSertl; baben; ... ^d; glaube nämltdj, ber Äern feines 2öefeng, ber Qü=
fammenfjang feiner ©aben, mie gro^ biefe auc^ fein mögen, bef'timmt iljn eigentlid^

nid)t jum Sdjriftfteller . . . Seine (£"i9enfd)aften bunten mid) meljr praftifcb als

fd;riftfteUeri)d;, unb bie 2öirflid;teit beg !iieben5 fd;eint mir ber Stoff, in iüeld)em er

am beften Dermöd;te gu arbeiten . .
."

SSebenfen mir, ba^ ßaube in ber 3^at erft in einer pra!tifd)en 2;ötig!eit,

qIs ßeiter be§ Sßiener SBurgt^eater§, feine beften Gräfte entfaltet !^at, fo barf

^) ®a§ eine oben (©. 404) erloäfinte blieb natürlich unsebrucft.
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ou^ biefer Ie|te 3:eil öon 35artT]^agen§ tntereffantem Ütec^tferttgunggfc^reiBcn

aU fe^r c|lü(Jü(^ bejeic^net tnerben.

S)ie 5lufregung ü6er bie graufamen S3e[timmungen 5Pveu^en§ imb be§

SÖunbe§tage§ jog injtoifc^en immer tneitere Greife. §attc man bo(^ tiic^t

allein aUe 2ßei-!e, bie bie jnngbeutfc^en ©(^riftfteller bül^er öerfafet 'Ratten,

fonbern aui^ biejenigen, bie fie üinftig etina öerfafjen unb öeröffentlidjen

iüürben, in SSann getan! ©eI6ft ber ftrenge ^err öon 9lo(^otD fa§ ein, ha^

er fi(^ bur(^ eine folrfie 33erfügung in§ Unrecht fe^e, unb öerüinbete bat)er

burd) einen ßrla^ öom 1(3. Februar 1836, hü^ bie SSetroffenen ni(^t üon aüer

literorifd^en Xätigtcit afigc^alten tnerben foHten, fonbern auä) fernerl)in

6rf)ri[ten, bie ber :preu^tf(^en 3enfur öorgelegen Ratten nnb bon btefer gefeiEigt

iüorben lüären, rut)ig t)eröf[entlid)cn bürften. 5lttcrbing§ bcftimmte ber ^önig,

ber mit biefer 5Jla^naf)me nid)t gong einöerftonben inar, ba§ bann Inenigfteng

ein befonberer 3e"for, bem größte (Sorgfalt öorgufc^reiben fei, mit ber ^Prüfung

ber iungbeutfc^en ©rgeugniffe betraut tücrben folle. ^n manchen bcutf(^cn

Staaten nal)m man'S mit ber ^eadjtung ber SSunbeStagöüerfügungen fe^r

leicht; in ^annober rturbcn fie f(^on 1836 tüicber aufgc()o6en ; unb and) in

$Prcn^en 30g aümä^lid) ein etnja» milbcrcr ©eift ein. Saube erf]ielt icbod^

tro| öerfc^iebcner (Eingaben nid)t bie ßrlaubniy, fid) aU Üteba!teur ber

„5)titterna(^t,^eitung" ju nennen; ein Dr. ^rindmeier gab feinen Flamen I)er,

tnä^renb Saube bi§ in bie erften ^Jtonate be§ ^aCjreg 1837 fjinein ,bie 5lrbcit

be§ ©d)riftlciter§ tatfäd)(id) öerfaf). S)ie 9iegicrung, bie Saube» ©efinneS-

önbcrung !annte unb bißigte, begrünbete i^r ä>erbot bamit, ba^ c§ unmöglii^

fei, einem Sd)riftftcIIcr, über ben nod^ ein gerid)tli(^ey 3}erfal^ren f(^lr»cbe, in

$Preu^en ba§ Siedet gur §erau§gabe einer ^citfdjrift 3U erteilen.

Saube geno§ jebot^ ingtnifdjen eine faft nneingefd)rön!te i5"^"ei^fil- ^^n
5tufent()alt h^ar ni(^t auf 3^Jaumburg begrenzt. 6r reifte im 3>erlauf be§

^a^re§ 1836 na(^ ßöfen, Sraunfc^meig, |)annoüer, 2)re§ben, Seipjig, Berlin,

Smincmünbe unb Ütügen, unb am 10. 5toöcmber trat er mit ber öern)itn)etert

^rau $Profeffor öönel in ßü^en öor ben Traualtar. ^0i ben legten S^agen

be§ ^al^reS erreid^te i'^n aber ha^ Urteil be§ ßammergeri(^t§, ha§ auf ni(^t

tucniger al§ fieben ^a^xt f^eftung lautete. ©cd)§ 3ol)rc biefcr ©träfe tnarcn

trcgen ber SScteilignng an ber S5urfd)enfd)aft, ein 3al)r tüegen litcrarifd^er

6ünben Oer'^ängt Inorben. 2)a jeboc^ baS burf(^enfc^aftlid)e SSergef)en tücit

^urüdlag, muibe bie für biefe§ beftimmte ©träfe auf fed)§ 5[)lonatc gcmilbcrt,

unb bie übrigbleibenbe §aft öon onbcrtfjalb Sal)ren burfte Saube, ba fid) bie

gürftin ^üdler^^Jtusfau, eine S^ot^ter be§ ©taatgfanjlerS Oon ^arbenberg,

für t^n öerlnanbte, auf bem 5lmt§^aufe gu 5Jtu§!au öerbringen, h)o er e§

felir tDot)l auölialten !onntc. S^om ;3uli 1837 bi§ jum Januar 1839 öcrlpeilte

«r in btefer milben §aft.
(gfottfe^ung folgt.l
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@§ unterliegt tüo^ feinem ^tneifel ntel^r, ha^ jur llnterftü^ung her

Operationen im i^elbe öon allen te(I)nif(f)en §i(f§mitteln bem ßuftöallon eine

ber inic^tigften 9?oEen pfdUt. S)cnn o^ne if^n bürfte bie @r!unbung be§ ©egner§

unb feiner ^Jla^natjmen fjeutjutage, ba bie Beilegungen ber ^^ruppen unb fic

felfift im ©elänbe immer toeniger bemer!6ar tnerben, foum me^r mögli(^ [ein.

SSefanntlid^ Kraben bie f^ranjofen fc^on toä^renb bey ^riege§ üon 1870/71

me^rfac^ Vorteilhaften @cbrau(^ öon ßuftbaEony gemacht, ©ie ftnb bann

auc^ nac^ f^riebenyfc()lufe bie erften getoefen, bie auf bem einmal Betretenen

2öege tueitere ^^ortfd^ritte mai^ten. @nglonb unb Seutfc^lanb folgten al^Balb.

5lu§ ßnglanb !am bie mertöolte ©rfinbung be§ !omprimierten ©afeS, bQ§ in

ftä^lernen Behältern öon ben ^Truppen mitgefii^rt tüurbe, Inoburi^ e§ fic^

ermögli(i)en lie^, ßuft6aüon§ auc^ ber ^elbormee mitzugeben, anftatt fte, tüie

6iöl}er, ausfc^lie^lii^ ben ^eftungen ^ur 9]erU)enbung ju überlaffen, (Sbenfo

mürbe bie Füllung ber 23aÜon§ tnefentlic^ öereinfadjt unb äeitli(^ öerÜir^t,

fo bafe f(^on nat^ 15—20 ^Jtinuten aKe» jum 5tufftiege bereit tuar. ^n^toifi^en

niar man auc^ in S)eutfc^lonb nid)t untätig geblieben, öier ^atte fi(^ bie

5Iufmer!fam!eit gunäc^ft ber .öerfteCtung eine§ leii^ten 25ßogenpar!§ an Stelle

ber fi^tüerfälligen fraUf^öfifdjen SranSportfa^rgeuge gugetnenbet. Salb gelang

e§ aud^ , beffer behjeglid^e unb l)altbarere 2Bagen ju bauen , bie , mit b^m

SaKonmaterial belaben, ben S3ett)egungen ber Xruppen im 3^elbe überall gu

folgen öerniod)ten. @in tx)eitere§ SSerbienft ber beutfi^en ßonftrulteure Inar

e§, ba§ fte ben ßugelbatlon burc^ ben S)rac^enbatton in 3i)Itnberform erfe^ten.

.^ierbur(^ tourbe befonber§ eine äuterlöffigere unb bequemere SSeobac^tung

erreicht, bie bei ben oft l)eftigen Sc^toanlungen be§ ^ugelbaEon§ nic^t

unerbcblid) bel]inbert toar. ©leic^jeitig tüurbe bei un§ ha§ englifc^e ©tjftem,

ber 9Jlitno^me be§ fertigen ©afeg in S3e^ättern, infolge ju !^ol)en @ett3ic^t§,

falten gelaffen, unb e§ traten an feine 8teEe jmei ^et^oben ber ©aSer^eugung

am S3ebarfgorte, öon benen bie au§ Sl^natron unb ^tluminium al§ bie t)orteil=

l)aftere anjufefjen ift. ©egentPörtig finb bie 3)rac^enbatton§ nic^t nur bei faft

allen großen 5lrmeen, fonbern an^ bei Heineren -beeren, lt)ie in Belgien, ber

6(^ti)ei3, in ben Bereinigten Staaten unb anbern, eingeführt, unb bilben mit

ben 3u ibrer Bebienung beftimmten ßuftfcl)ifferabteilungen ober Bataillonen

unb .Kompagnien einen feften Beftanb ieber §eere§ürganifation.

(Sttoag auffatlenb erfc^eint, baß bie ^^effelbaEonS im ruf fifd) = japanifc^en

."Kriege, too il)r militdrifc^er 2jßert, i^re S^i^ccfniä^igleit unb Dlotmenbigfeit

am e{)eften Gelegenheit gef)abt Ratten, fiel) praftifc^ ju betätigen, öoüftänbig

t)erfagt ^aben. 5lu§ ben tüenigen juöerläffigen ^kcfjric^ten, bie un§ !^ierüber
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Bi§ I)eute ^uv 3.^crfüc}unfl fielen, tüiffen tüir, ha% bie Ütuffen itrfprüncjlid)

nur hk mobile geftung§=S3aIIona6tci(unfl mit ^lüd .<^ompagnicn jitv Jßerfügung

l^atten, bie bo§ ©a§ qu§ @ifen unb (5(i)tüefeliäure an Ort unb ©teile f)cr=

[teilte. 6ie führte 7ß SBagen mit fi(^ itnb !am auf ben fc()Ie(ä)teu SBegcn

fo langfam öortoävtS, ha% man fie nie jur rechten 3ett jur 6tcIIe ^ottc.

Sufolgebeffen unb ba fic^ gubem and) ^Jlateriatmangel fül)lBai machte, mu^tc

ha^ Bataillon fd)on öerJ^ältnismöfeig früfjgeitig feine Sätigfeit einfteüen.

@ttüa§ beffere Üiefultate erhielte anföngli(^ ha§ 1. oftftbirifi^e Suftf(^iffer=

bataiEon, ba§ feine Kompagnien auf bie brei §eere beim X., V. unb
VIII, 2lrmec!orp§ öerteilt I)atte. 5lu§ bcr Sc^Iai^t t)on ©anbepu tüirb

berid^tet, ba§ l^ier aUein bie SÖeoba(i)tung öom SaHon au§ einen guten

©rfolg ber S3eoba(^tung ermöglicht f)ätte. Die fpätcren (Jrgebniffe finb bann

auc^ bei biefem Bataillon h}eniger befriebigenb aufgefallen. Die Japaner
inanbelten in ber SBattontec^ni! eigene äBcge, fi^cinen aber mit i^ren fonberbar

{geformten Ungetümen öon 440 km ^n^alt feineu rechten (Srfolg erhielt ju

I)aben. äßenigften§ finb feine 9tefultate baöon bei bcr ^clbarmee befannt

(^emorben. 3]or ^ort ^rtl^ur bielten fie ftd) überl^aupt 8000 ni öon ben

ruffifc^en ©efc^ü^en entfernt, alfo auf eine Entfernung, too nict)t niel ju

fc()cn luar. 5lur bie 93elr>egung ber ruffifd)en 6(i)iffe im -^^afen , auf ber

gli^ernbcn glädje meitl)in firfjtbar, fonntc Pon itjuen bcobai^tet loerbcn.

^ber tro^ biefcr geringen friegSmä^igen Erfolge bcr geffelballouy , bie

ja in erfter ßinie auf mangc(()afte 5luabilbung unb Ei-fa()rung bei ^Perfonalö

unb ungcnügcnbcy ^JJIatcrial 3urü(f,]ufüf)ren finb , incrbcn fie un^toeifeUjaft

nod) für lange ^c^t il)re gro^e Scbcutung bcl)alten unb uncntbet)rlid) fein

für bie mobeine ,^i-iegfüf)rung. 51amentlic^ fo lange e§ nid)t gelungen

fein h}irb, ööllig f ricg§braud)bare ^3totorIuf tf d)if f c ober i^Iug =

mafd)incn Ijerjuftellen, bie aui^ bie g^Ibtinippm mit 8ii^er()eit überallhin

gu begleiten öermögen. ^it ber ^erftellung biefcr ©i^iffe unb 9Jiafd)inen

befd]äftigt man fid) jur !^t\t befonber§ im Dcutfd)cn 9teid)e unb im benach-

barten granfrcidf). Dod) and) Englanb ift neuerbing§ in ben SCßettbelocrb um
bie .^erfteHung lenfbarer Öuftfdjiffe für mititärifdje 3ttiedc eingetreten.

Drei Sppen mobcrnfter lenfbarer ßuftfd)iffc finb gcgcntnärtig 3U unter=

fd}cibcn: ha^ ftarre, ba§ unftarrc unb ba§ fjalbftarre. 5ll§ 9tcpräfentauten biefcr

brei ©pfteme finb bie Suftf^iffc be§ ©rafen ^cppelin , bcr 5Jlotor=2uftf(^iff-'

ftubiengefcllfi^aft (^arfeöal = 33aIlon), be§ preuf^ifd^cn ivrieg§miniftcrium§

(5)liIitär=S3atton) unb ber ©ebrüber Sebaubl) an^ufe^cn.

Da§ ftorr gebaute ßuftfd)iff beS ©rafen 3cppclin bcftc()t au§

einem 125 in langen 5lluminiumgerüft, bei bem tonnenartige Steifen in bcr

Sänge unb £uere Dcrftcift finb, bei einem grii^ten Durdjmcffer öon 11,7 ni.

3n biefem (Serippe finb fedjjel^n einzelne S3aöon§ üoE SBaffcrftoff angcbrad)t,

t)on benen jcber ein ©id)er^eit§t)entit ^at. SSon ben ©onbcin ani- fönnen

fünf 3SentiIe bebient merben, um ben SBaHon 3um galten ^u bringen. Die

Obcrftäd)e ift mit Scintnanb übcrjogcn , einmal, um bem SSinbe in ben

3lüifd)cnräumcu jlüifdjen ben cin3elncn Ballons feinen Spielraum ju laffcn,

bann um bie S5aHon§ nid)t bireft ben Einflüffcn bcr ©onnenbcftraI)Iung
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oiiSjufe^ert. 3)ie ßuftf(^i(^t gtoifc^en §ülle unb ^aßong bient baBci qI§

3foIterfi^id)t. ^it bicfem (Serüft ftnb ftarr ^iuei Slluminiumgonbeln für

^annfdiaft, 5}lotore imb S3etiteB§materiat öerBunben. ^ebe ©onbel fjat

einen ^IRercebe§ = ^otor bon 85 $Pfcrbc[täi-!en , bie Beibe ^ujamtncn ftünblic^

50 kg SScnjin Bei tioHer ^Q()rt öerBrouc^cn. S)ie Beiben ^Olotore liefern bie

6id]erf)eit, ha% im ^nlle be§ S5erfaflen§ bo§ ßuftfd^iff, toenn and) mit

öerminbcrtcr (Sefd^tüinbiflfeit , feinen 2ßeg fortfe^en !ann. Wii Beiben

Motoren it>irb eine 6tunbcngcfc^töinbig!eit öon runb 50 km erreicht, mit

einem ^Dlotor 40 km. S)ie S^erBinbnncj jtoifc^en ben Beiben, ettoa 60 m
tjoneinanber entfernten (Sonbeln ftettcn Selepfjon unb ^afc^inentelegrap'^ l^er.

hinter ben ©onbcin angeBrad^te, ftoffüBergogene 9tal)men Bitben bie ©teuer=

flä(^en. ©DC^enannte ©taBilifierungsfläi^cn bienen baju, ba§ ßnftfd)iff in

berfelben .^öf)e gu tjalten. S)enn lücnn ftd) ha§ ga^r^eug, öon feinen

©d)rauBen getrieBen, t)orh)ärt§ Betüegt unb ber öorbeve Seil fi(^ ein tüenig

l^eBt, fo lüirtt e§ Bei feiner au^erorbentIid)en Sänge tüie eine S)ra(^enftQ(^e

unb fteigt; loenn ber borbere S^eil ftc^ etma§ fentt, fo fin!t e§. £)a^er

tüürben unangenehme, fd^aufelnbe unb roltenbe ^clDegun^en in ben (Sang

be§ gal^rgengeg !ommen, bie burc^ biefe glädjen öert)inbert toerben. ©in

t)erf(^ieBBare§ , 100 kg fi^toereS 3^leigetx)i(^t ermöglii^t aBer ein tniHtürlic^e»

Steigen ober ^^^aUen bc§ S3aüon§, tüa§ für feine ^ett)egung§fät)ig!eit fetjr

tüefenttic^ ift; benn ein ^^atten !ann fonft nur auf Soften be§ (SaSOorrateg,

ein Steigen ouf Soften bc§ S5atIaftt)orrate§ erhielt lucrben. 3)ie öier ©c^rauBen,

•etlüag unter^alB ber S3attonIäng§a(^fe, oBer^oIB ber 5Jlotore angeBrai^t, finb

t)ierftügelig , Bei 1,15 m S)urd)meffer. S)ie S^ouren^al}! Beträgt 1100 pro

Minute. 2)er SSatton fa^t loOOO cbm 2Jßaffcrftoff , ber einen 5luftrieB

bon 12 000 kg barftettt. S)a6ei !^at ber ^aüon aBer ein getnaltigeS ©igen-

<}etDi(^t, ha?-' alnei 3)rittel be§ ?luftrieBe§ für fi(^ Beanfprud)t. ^mmert)in

BleiBt ein Beträdjtlic^er ÜBerfc^u^ (ca. öOOO kg), ßrtüäfint fei nod), ba§ ba^

Suftfd)iff mit 5lpparaten für bra[)tIofe 2e(egrapf)ie unb mit einem gelnaltigen

©d)einmerfer auggerüftet ift (fdjon ßeBaubt)§ „^olrie" f)atte einen Sd)ein=

tnerfer öon einer ^Jlillion .^ergenftärfe). £)er ^Benjinöorrat foH bem Saüon

für fec^^ig Stunben f^af)rtbauer gen)äl)ren, b. f). ba§ ©i^iff n)ürbe fid), ot)ne

ben 3Binb ju Berüdfid^tigen , ca. 3000 km tceit Bctüegen tonnen. 3:ro|bem

Biyt)er teine eigentliche 2)auerfo'^rt borgenommen tüurbc, ^at ba^ ^f^pelinfc^e

Suftfd)iff ho&i mit ben 8^'2 ©tunben, bie e§ ununterBrodien untertoegg Irar,

Bei einer 6igengefd)lr)inbigfeit bon 50 km in ber ©tunbe, einen 9ie!orb

(lefc^affen unb ftetit mit biefcr Seiftnng an ber ©pi|e aEer Bi§ ie|t Bei un§

unb anberyluo borl)anbenen lentBaren SalIon§.

äßa§ an ben burd) bie ^^reffe gegangenen 5la(^ri(^ten tna'^r ift, ba§ 9?eid)

l^aBe ba§ 3eppeUnfd)e ßuftf(^iff angekauft, tonnte Biöt^cr mit ©idfcr^eit nidjt

feftgeftellt Inerben. ©Benfomenig liegen bcrBürgte 5ta(^rid)tcn barüBer bor,

hai ©raf ^eppelin bom Üieic^e ben 5luftrag ert)alten unb angenommen l)oBe,

dn neues ßnftfc^iff feine§ ©l)ftem§ ^u Bauen, ha?^ für ac^t^efin $Perfonen Uanm
l^aBe unb einen ^Jtotor bon 285 ^ferbeftärten trage. <}cft ftef)t bagegen, ha^

bau 9iei(^ bie neueJBallonljaUe angetauft unb ha^ ®raf Zeppelin ein
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neue§ Suftfc^iff Bereit» fettig ^at. 3)Q§feIBe fteEt ein öetBeffetteS

5J^obeII bc§ big^erigen mit ftärferen, okr leichteren Motoren öor, ift aber

mit beffen ©i^rouben, ©teuer uftt). oit§gerüftet. S)er alte SaUon ift Bereits

entleert unb abgebrochen.

S)a§ ätüeite 6t)ftem, ba§ unftarre Suf tf i^iff be§ 5Jtaior§ öon ^arfeöal,

be§ ^iterfinber» be§ eingangs ertüä^nten ^ra(^enballon§, ift nac^ feiner

ganjen 5lrt ha^ abfolute ©egenteil be§ ^^PPclinfc^en ©(^iffe§. .^err öon 5|3arfeöal

l^atte fic^ bie Stufgabe gefteUt, ein 5)lotorIuftfc^iff I^eräufteHen, ha§ grunb=

fä^Iid), mit 5lu§na^me ber ©onbel unb be§ in i^r untergebrad)ten mafd)inellen

Xeil§, iebe» ftarre 6tü(f, jebe 33crfteifung unb iebe SSerftra()Iung burc^ §oIä=

ober ^Jhtattteile bermeibet. Unb in ber S^at ift e§ i^m aud) gelungen, h)ie

einer unfrer erften 5]^iIitöraeronauten, ber Äommanbeur be§ preu^ifc^en Suft=

fd)ifferbatailIon§, 5Jtajor ©ro§, berichtet, ein Suftf(^iff gu erbauen, ba» in

ungefütttem ^uftanbe äufammcngeroEt, famt feiner ©onbel unb ^Jlafd^ine in

einem einzigen (äifenba^ntnagen ober in jtüei 2anbful)rtrier!en transportiert

unb an einer beliebigen SteEe o!^ne befonbere ^JJlontagcarbeiten gefüEt unb

gum 5luffticge gebracht toerben !ann. hiermit lüöc^ft natürlii^ ber 2Bert

eine§ fol(^en £uftfc^iffe§ gan^ ungemein einem anbern gegenüber, ha^, tüie

ba§ ^eppclinfd^e, überl^oupt nidjt ungefüllt transportiert luerben !ann, ober

einem fold)en, ba§ ju feiner 53contagc befonberer 2ßer!ftötten, einer

befonberen §alle unb mehrerer S^age 3cit bebarf.

S^er ^arfeöalfc^e ^atton ^at eine öon ber ^^Qorrenform abtreii^enbe,

langgeftredte ©eftalt, bie me^r bem 3)rad)enbaIIon ähnelt. S)a§ öer^ältni§=

möBig fleine 6c^iff öon 3000 cbm 3"^flit ^at eine 2änge öon 48 m unb einen

3)urdjmeffer öon 8,57 m, trägt aber einen fef)r !räftigen ^tercebe§=5Jlotor öon

90 $Pferbeftär!en unb 4 ^^erfonen Bemannung.

föine fe£)r töic^tige f^rage, bie tüeiteftc Greife im unmittclbarften 3ufa^^^cn=

^ange mit ber ßonftruttion be§ DDlajor» öon ^^arfcöal intercjfiert, ift nun bie,

ob e§ gelingt, fold) gäuälic^ unftarre Suftfc^iffe in größeren ^laBcnöerf)ält=

niffen ^^cr^ufteUen, tüoburc^ i!)rc 5Irogfä()ig!eit unb i^r 5lEtion§rabiu» erf)ö§t,

mithin i^re militärifd)e ^enu^arteit bcbcutenb ertneitert tücrben tüürbe?

2)a§ ©e^eimniö liegt Ijauptfäc^lid) barin, ha^ mit gune^menber ©rö^c bie

ßr^altung ber prallen i^orm ol)ne jebe 3}erfteifung immer fd)töicrigcr tüirb.

S5ietlcid)t aber gelingt e§ her 53^otor:^Suf tfc^iff = © tu bi engefei lfd)aft,

hü^ bcn $arfcöal=33allon auf Anregung bcy .^itaifer» gelauft l)at, im ^ßerein

mit feinem (Erbauer §crr aller cntgegcnftel)enben 8c^triierig!eiten ju töerben

unb un§ babur(^ neben ben bereit» öor^anbcnen (Srrungcnfc^aften no(^ ein

Ineitere» töertöolleö militärifd)e» |)ilfSmittel für ba§ 5la(^rid)tenU)cfen ufm. ju

fd)affen. äßie bie jule^t im Dltober b. 3- ^^ ©egentüart be» ÄriegsminifterS

unb äa'^lreic^er ;3ntei'effcnten ftattgc^abten 3Serfui^e mit bem ^arjcöal=Satlon

gezeigt §aben, ift man fd)einbar auf bem bcften SBege naä} bem erftrcbten 3ielc.

^a bei einer ber legten ^srobefal)rten tourbe fogar bie ^eitbauer be§ 3cppclinfd)en

SSallon§ na^^e^u erreid^t. ©in enbgültige§ Urteil töirb fid) aber erft abgeben

laffen, tüenn ha§ neue Suftfc^iff belfelben 2)lobeEl, ha^ unter ^erüdfid)tigung

oEer bistjerigen 6rfof)rungen je^t in Singriff genommen ift, erprobt fein töirb.
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6§ tnar nun in ber 5preffe oielfac^ Bebauert unb ber 35ortüurf erlauben

tüorben, ha%, namentUi^ ben gortf(i)ritten ber ^ran^ofen gegenüber auf bem

©eBtete ber Ien!baren ßuftjc^iffe unb bei bem tätigen ^ntereffe, ha^ in§=

befonbere bie fran^öfifc^e |)eere§t)ern3altung an biefen ©rgebniffen nimmt,

unfre leitenben 5Jlilitär!reije fic^ attju ^ögernb gegen bie ^ilitärluftfc^iffa^rt

öerf)alten, unb ba§ nidjt jctjon längft ftaotlic^e 5}littel in ^inreirf)enber |)ö^e

in ben £;ienft biefer auc^ für bie ßanbe§öerteibigung ^oc^U^i^ttgen ^rage

geftetlt inurben. 2)ie bamit bem :preu^iid)en ^rieg§minifterium gemachten

SßortDÜrfe treffen jebo(^ in !einer SBeife 3U, benn e§ ift ertniefen, baB gerabe

biefe ^etiörbe j;ebe§ ©tabium, jebe 5huerung auf bem (Sebiete be§ ßuftfd)iffer=

tt)efen§ mit größter ^lufmerffamfeit unb ®en)iffcn^aftig!eit öerfolgt l^at. £)a§

öom Und) für biefe ^mede nic^t fc^on längft größere 6ummen öerfügbar

gemad^t mürben, liegt jum S^eil baran, ha^ tüir nic^t fo rei(^ finb mie bie

f^ranjofen, um Oiele 5Jlittionen für t)iettei(^t Dergeblic^e SSerfuc^a^metfe au§=

toerfen gu fönnen, jum anbern Seil baran, ha^ bei un§ me^r al§ bei unfern

toeftlid^en 5lad)barn 3^eife( barüber beftanben l^abcn, lüeldjeg ber in fyrage

ftet)enben brei Stjfteme öon ^[Jlotorluftfc^iffen bie meifte 5luöfid)t unb ben

!^öct)ften äßert für feine militärifc^e 3]ermenbbar!eit fjabe unb bementfpred)enb

om nac^brüdtic^ften ju unterftü^en fei.

5lber biefe Sebenfen ^aben unfre oberfte 5Jlilitärbe^örbe nidjt abgegolten,

auf bem begonnenen SBege ber Strbeit unb ber SSerfuc^e o^ne 3ögern fort5U=

fahren. Unb fo ftetig ift biefe 2lrbeit getnefen, bafe un§ ^eute bereite bie

Sflefultate üorliegen in (Seftalt eine» eigenen lenfbaren ^lOflilitär Inf tf (i)if f c§

öom l)albftarren Softem, beffen (Erbauer ber fc^on rü£)mlid)ft ermäl)nte

Waiox &xo% ift. (äin^eltjeiten über ba» äuftfc^iff tnerben natürlich noc^ geheim

getjalten. ^^ber gelegentlich ber erfolgreichen 3>erfucf)e, bie öom ^uli big

£)!tober b. ^. öom Siegeler Übunggpla^e au§ ftattfanben, !onnte fic^ ieber=

mann baöon überzeugen, ha^ ber SSalton bie gorm einer Spinbel ^at, bie

beim 'Jlusftrömen be§ @afe§ burd) ^toei ^intereinanber angeorbnete ^aEonet§,

in bie atmofp(]ärif^e Suft refp. ©a§ eingepumpt ift, Qufrecl)t erhalten mirb.

2)ie $lottform ber ©onbel bietet fe(i)§ $Perfonen 9laum unb !ann mit auto=

matifcljen @efc^ü|en armiert merben. 3ur 5lufrechterl)altung be§ @lei(^gemi(^t§

bienen an Stangen laufenbe ©etoii^te, bie beim Sßerbraud^ öon Munition unb

5Raterial jebe (Setüic^töbiffereuä leicht ausgleichen. 5Jlotoren für ©leftrigität

gut ©peifuiig öon ©(^einmerfern öeröottftänbigen bie (Einrichtung. (Sleic^ Bei

einer erften ä5erfuc^§fa^rt l^ielt fic^ ber Saüon brei ©tunben unb 27 5)linuten

in ber siuft, unb fjat feitbem mit ben ingmifdien öcrbefferten ©teuerfläc^en

bie ©iebenftunben^a^l erreicht, mä^renb ba§ frangöfifi^e 2uftfd)iff „^Patrie"

neueften OJtobettä, ba§ bei ber ^Re^r^a^l feiner 2)auerfa^rten Inapp brei ©tunben

untermegg getoefen ift, erft je^t nad^ me^rfad) öorgenommenen SSerbefferungen

ouf eine ^ö^ere Seiftung gebracht fein foH.

€^ne 3^eifel bebeutet ha^ erfte beutf(^e ^ilitärluftfc^iff einen fdjönen

©rfolg. 5lber ba§ ^iel ift bamit getoi^ noä) ni(^t erreicht, ^unäc^ft Bleibt

oBäumarten, Jnie fic^ ber SSallon nac^ erfolgtem @rfa| burd^ ein größeres

5Jtobett Bei ungünftigen 3Binböerf)ältniffen öer^alten löirb — Bc!anntlicl) eine

Seutfc^e 9iunbfcf)au. XXXIV, 3. 27
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ber it)icf)tigften j^xaqm — uttb oB ein gefafiiiofeS Sanben unb ol^ne frembe

§ilfe Hüter allen Umftdnben gelna^rleiftet ift.

SBö^renb toir alfo in £)eutf(^tanb Bereit? brei Suftjc^iffe öer =

fd^iebener @t)fteme in ernftli^er 6r:|3ro6ung l^aBen, ftef)t auf fran =

^bfifc^er ©eite Bis je^t für militärifi^e 3h)e(ie im tt)efentli(^en nur ein

@t)ftem len!&arer Suftfc^iffe in Sertoenbung, nömli(^ ber ^alBftarre
SSatton ber (SeBrüber SeBaubl) unb be§ .^ngenieurg ^uEiot. 3)a§ ©(i)iff ift

tüie ba§ $Parfeöalf(^e au§ ©toff gefertigt unb fjai, öon unten Betrad)tet, ha§

2lu§fe^en eine? getoaltigen ^aiftfc^eS mit f(f)orf ^ugefpittem ^opf ($ßorberteil

be§ 33aIIon§) unb mächtiger 6(i)tüon5floffe (|)interteil be§ SSallong). S)iefe

5lrt 6d)toan3f(offe fteßt ficf) aU eine gro^e, BaIB!reiyförmig auSgefd^nittene

^platte öon ftar!em (SifenBIec^ bor, bie bcrart in ben S3aIIon eingefe^t ift, ba^

fie Beim fyluge eine tüageredjte Stellung einnimmt unb if]m babei eine getriffe

Stanbfeftig!eit öerleil^t. 5tn ber unteren ©eite be§ S^aEon» ift ein gro§e§

Döaleg ^obenBrett angeBrac^t, tüoran bie ©onbet burc^ etlüa 50 ©tal}lbral^t=

feile mit bem 5Jtotor neBft 5Jleii)ani§mu§ angef)ängt ift; boljintcr Bcfinbet fid^

ein großes ©teuer, ha^, einer ^ifc^floffe üergleic^Bar, fenfrec^t nadj unten l^öngt.

2)er eintrieb ber 5)tafc^ine erfolgt burd^ einen 5}hrcebc§-531otor öon 40 5Pferbe=

ftörfen, ber eine Umbre^ung öon ^toei 40 m langen ©c^rauBenflügeln öon

1200 Xouren in ber 5Rinute geftattet, tnoburd^ eine ©ef(^h3inbig!eit öon 40 km in

ber ©tunbe erhielt irirb. Unter ber ©onbel befinbet \iä) ein 3}cntilator, um bem

im Salloninnern angeBrodjten SuftfadE (S3aUonet) bauernb bie nötige Suft

3U3ufül)ren, tooburc^ ber entftel}enbe ®o§öerluft, ber für ben 2;og nur 2 ö. ^.

Beträgt, erfe^t unb ber Ballon ftetS in gefüEtem 3»ftanbe erhalten töirb.

S)er Si^^ol^t ^^^ „SeBaub^" töeift 500 cbm auf, fein ©elüid^t beträgt infolge

ber umfangreichen 5Jlafc^ine 3000 kg, tüo^u nod^ 500 kg Saüaft ueBft

öier $Perfonen öon normalem ©etoic^t lommen. S)ie ©onbel l^at eine 2ängc

öon 4,80 m unb ift au§ <Btaf)lhkä) unb ©tal)lrö^ren gefertigt; fie entl)ält

brei 5lBteile, bereu öorberfter jum ^2lufentf]olt für ben S3a!Ionfüf)rer bient.

tiefer [)anbl)aBt bo§ ©djlrungrab für bie ©teuerung, Bebient bie SSentilteine

unb BeoBac^tet ha^ ^Jlanometcr. 2^ mittleren 5lbteil Befinbet fic^ ber 5Jlotor

unb im !^interen 5lBteil ber 5Jlec^ani!er. £iiefer erfte ßeBaub^^SSallon ^atte

Bei feinen öerfd^iebenen SSerfui^gfafjrten in Soul, bie fti^ Bi§ in bie ^itte

be§ öorigen ^al)re§ augbe^nten, einen unBeftreitBaren Erfolg, tüoburd^ bie

frauäöftfdje ^eereSöerlnaltung, ber ber S3aKon unentgeltlich pr S5erfügung

geftellt töar, Beftimmt lüurbe, mehrere Suftfi^iffe btefe» ©t)ftem§ in 5luftrag

3U geben. 5ln i!§nen foKten aBer auf (Srunb ber Bisherigen (SrgeBniffe öer=

fd}iebene 25erBefferungen öorgenommen toerben. 5ll§ eine ber l^auptfäc^lid^ften

ift 5U öer^eic^neu, ba§, lüäl)renb ha§ 5[RobeEfd)iff feinerjeit jur SSnrnal^me

feiner erften S^erfud^c öon (S^älon§ nad^ 3^oul unb eBenfo jur ÜiüdBeförberung

na^ 6^alai§=5Reubon nur in gefülltem ^uftani^e fortgefc^afft mcrben !onnte,

Bei bem Lotion „$atrie", ben ha§ ßriegSminifterium aU erften ber neu Be=

ftcttten Suftfd)iffe im S)eäemBcr 1900 aBgenommen l)at, bie 25 m lange unb m
Breite ^Plattform au§einanbergenommen töerben !onn, löoburd) feine 23erpadung

auf SBagen unb auf ber öifenBatjn in leic^tefter SBeife ermöglicht tnirb. 2luc^
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fonft toeift ha^ „$patrte"=!)!JlobeE im 35ergleic^ ^u feinem SSorgänget tuefentlic^e

SSorjüge auf, fo ^infic^tlic^ ber ©röfee, ba e§ bon einem ßnbe 3um anbern

62 m mi^t gegen 58 m be§ erften S5alIon§. ferner ift ba§ ©erippe au§

©ta£)lro^r gefettigt, unb and) bie ©onbel ift ettüa§ größer, ba fie fe(^§

^ßerfonen anftatt öier aufne()men !ann. 5lu(^ ^infic^tlid) feiner ®efct)tüinbig=

!eit ift „^patrie" bem ^JlobettfioIIon nic^t unerf)e6Ii(^ üfcerlegen, obgleid) auä)

biefet Bei feiner legten 5ßerfuc^§faf)rt öor ber $rüfung§!ommiffion bie ganj

ai^töare Seiftung erreicht ^atte, ba§ er bie 15 km Betragenbe Entfernung öon

9lanct) naä) 2;oul in einer fjalBen Stunbe jurüdEIegte. £)agegen ift ber ^n=

'^olt ber „^atrie" ni(^t größer al§ ber be§ „SeBaubt)". „5patrie" iüurbe öor

feiner enbgültigen 2l6nai)me fieBen öerfi^iebenen ^ r o B e f a f) r t e n unterzogen

;

bie le^te am 7. SDejemBer l*.tu6 unter ^üf)rung ber 5Jlannf(^aft öom 5. @enie=

9tegiment, iDoßei bie 6tretfe t)on 5[lbiffon na^ bem 5)lilitärluftfc^iffpar!

ß^olais-^ceubon gegen ben 2Sinb in einer §ö^e öon 200 m burc^fa^ren

toerben mu^te. S)er Sßinb ^atte eine 8tär!e loon 14 m in ber 6e!unbe, unb

tro^bem lüurbe bie Entfernung öon 52 km in 1 ©tunbe 12 DJtinuten 3urü(f=

gelegt, ©eitbem fte^t „^atrie" au§f(^Iie§lic^ im S)ienft ber ^IRititärBef)örbe

unb unternimmt pufig lVBung§fa^rten. Eine ber legten führte na(^ 9iam=

Bouillet 3um Sefu^ be§ ^Präfibenten goUiereS. S9i§^er f)ie§ e§ nun immer,

ba§ bie S5aIIon§ öom SeBaubQ=6t)ftem ^Voax in ber ßage feien, :^inrei(^enben

^etroleumöorrat für ga^rten öon je^nftünbiger ^auer unb barüBer aufäu=

nehmen, ha^ jcboi^ ber, infolge fet)ler^after 6inri(i)tungen, eintretenbe ®a§=

öerluft fol(^ longe ga^rten unmöglich mact)e. 9lun fott eg aBer bem ^t^Senieur

;3uQiot gelungen fein, bie öor^anbenen 5D^ängel berart au§ ber 2Belt ju

fc^affen, ha% fict) fi^on Bei me(}reren ber legten ^roBefo^rten mit bem „^^atrie"

ber ©a§öerBrau(^ unb ha§ 5lu§merfen öon S3aHaft auf ein geringe^ 5Jla^ ^ot

Befc^ränlen laffen. Die ^^olge biefer 33erBefferungen mar, ha^ ha§ 2uftf(^iff

auf ber öorertoä^nten ga^rt nac^ 9tambouittet me!^r al§ fünf ©tunben
untertoeg§ Bleiben !onnte, unb nac^ 5lngaBen in ber treffe fi(^ no(^ länger

in ber Suft l^ätte l^olten !önnen. ©e^r Beac^tenStoert ift ferner, ba§ bie

„^Patrie" Bei biefer @elegen!^eit einen ©egentöinb öon 8 m in ber ©eluube

ju üBertüinben ^atte unb jum erften ^lak eine @efc^minbig!eit öon 13V2 m
in ber ©elunbe errei(^te. ©eitbem ift nun „^atrie" aBermall in 5lrBeit

getnefen, um tneitere 35eröoE!ommnungen gu erreichen, ©ie Be^tDetflen eine

3}ertängerung be§ 5ßaC[on§, bie feine 2;rag!raft öon je^t 1100—1300 kg auf

1200—1500 kg Bringen foKen. infolge biefer aSergröBerung foHen bie Suftf(^iffe

biefe§ ©t)ftemy in ber ßage fein, au^er ben fe(^§ ^erfonen ber Bemannung

(f^ü^rer unb ein ©e^ilfe, jmei 5Jle(^ani!er unb ätoei ©eneralftaBSoffi^iere

für bie S5eo6ac§tung) unb 300 kg Satloft 400 kg flüffigen S5renn =

moteriaU unb 200 Bt§ 500 kg @efd)offe aufaune^men. 3)a nun bie

23ered)nung ergeBen^^at, ba§ in ber©tunbe ettx»a20kgS5renn =

ftoff öerbraud)t merben, ge^t bie Ertoartung ba^in, ha^ ieber

biefer Ballon» o^ne f^al)rtunterBrec^ung ätnauäig ©tunben
unterh)eg§ BleiBen unb öon einer S)urc^fc^nitt§gefd)löinbig =

!eit Bei 40km in ber©tunbe in biefer 3^it minbeften»500km
3urüctlegen!ann. 27*
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5](u^er bem SSallon „^aitk" ^ai cjecjentoärticj bie franjöfifc^e 5RiIität=

Dciinaltung feine tüeiteren lenlBaren ßuftfd)iffe jut SSertüenbung im %xuppzn=

bienft ober für geftungen öerfügbar. Denn ber erfte Sebaubt)=S3aIIon, ben bie

9tegierung für^lid^ ebenfalls angekauft ^ai, foH, entgegen früherer S5e[timmung,

tiorläufig nic^t in ber 2:rup:pe in ©ebraucE) genommen tüerben, fonbern für

llnterri(i)t§5tr)etfe im 5)tilitärluftfc^ifferpar! oerbleiben. Ob ber „Sebaubt)" fpäter

einmal einem ber großen ^riegg^äfen übertniefen Inirb, ftet)t glnar in ©rtnägung,

i[t aber r\oä) nii^t befcfiloffene ©ac^e. Singer biefen beiben fertigen Suftf(^iffen

finb nod) fünf S3aEon§ Oom „5patrie"=6t)ftem in 5luftrag gegeben, unb bereite

je^t n)urbe beftimmt, ba^ fie nad^ Soul, ßpinal, SSelfort, ^efangon unb £t)on

!ommen unb bie 5iamen „Röpublique", „Dömocratie", „Liherte", „V6rite" unb

„Justice", gleich ben neueften ©(ä)Iad)tfd)iffen ber fronjöfifc^en i^Iotte, erl^alten

fotten. S)rei bieferSaIIon§ finb bergirmaßcbaubt) in ^loiffon übertragen tuorben,

tüä^renb bie beiben anbern in bem ftaatlic^en ©tabliffement in 6£)olai§=^leubon

!^ergeftettt tüerben. gür bie S3efa^ung biefer ßuftfdjiffe tuerben 48 ©enieoffijiere

unb 92 :pra!tifc^ au§gebilbete Unteroffiziere ^u einem S3aIIon!orpy Gereinigt

2ßa§ nun bie 33erti)enbung biefer 58aIIon§ anlangt, fo ge^t au§ ben

jüngften SSeric^ten über bie 2ßerfuc^§fa!^rten ber „^Patrie" l^eröor, ha^ nid)t

beabfic^tigt ift, bie freifa^^renben ßuftfdiiffe lebiglid) ju 3ie!ogno§3ierung§=

gtocden ober ^ur §erftellung pf)otograpl]ifc^er 3lufna^men u. bergl. ju benu|en,

fonbern fie unter Umftänben aud) al» äßaffe ju öertoenben, inbem öon il)nen

au§ 6preng!ör:per auf bie fed)tenbcn Gruppen l^erabgelnorfen tnerben fotten.

2Benn bemgegenüber in ber treffe üerfc^iebentlic^ barauf I^ingetoiefen toorben

ift, ba§ eine foI(^e 5lu§nu^ung be» 33aIIon§ al§ Kampfmittel naä) bem 2Bort=

laut ber erften |)oager ^riebenssfonferen^ unerlaubt fei, fo mu^ erioibert tüerben,

ba^ biefe 5lnnal)me irrtümlich ift unb !^eute nic^t met)r zutrifft. £>enn auf

jener Konferenj tüurbe unterm 29. ^uli 1899 nur erklärt, bie üertrog§=

fc^lie^enben 5!Jtöd)te feien ba^in übereinge!ommen, ba§ „ba§ SCßerfen öon

®efd)offen unb Sprengftoffen au§ Suftfc^iffen ober ouf anbern ä^nlic^en neuen

Sßegen für bie S)auet t)on fünf ^o^ren Oerboten fei". £)ie ©rflärung

töurbe t)on ben öerfrf)iebenen Staaten in ben ^ö^i-'cn 1900 unb 1901 ratifiziert,

ift ober ^eute, ha fie toeber 1905 no(^ 1906 erneuert luorben, au^er Kraft,

gumal fie gelegentlich ber bieSjä^rigen internationalen i^riebenglonferenj in

bie Slbmac^ungen nic^t tnieber aufgenommen inurbe. @in Übereinlommen ift

in biefen i^ragen je^t lebiglic^ ba^in getroffen Jnorben, ha^ offene, nid)t t)er=

teibigte Crtfd)aftcn bom ä3allon au§ ni(^t befdjoffen iuerben bürfen.

äBenn tnir au^ nic^t in ber Sage finb, aEe eingaben auf i§re 9li(^tig!eit

5U prüfen, fo mag bo(^ an biefer ©teEe, be§ allgemeinen ^ntereffe§ toegen,

eingefc^altet toerben, ha'^ befonber§ in ©nglanb bie SSefürd)tung bor ben len!=

baren Suftfc^iffen ber f^ran^ofen fe^r gro^ ju fein fc^eint unb bie ^^rcffe fort=

bauernb barauf bringt, ba§ Parlament folle bie 9^egierung ^toingen, mel^r

5lufmer!fam!eit ai§ bisher auf bie ©ntlnidlung ber 5Jlilitärluftfc^iffa^rt ju

tucnben. ^n fel)r einbrudSOoHen äßorten l)at fic^ in biefer tnic^tigen O^rage

bor nid)t langer 3eit 5Jlr. @bge im „Daily Express" ou§gefproc^cn unb ge=
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fogt, bie granjofen feien mit Suftjc^iffen Bereit» fo au§gerüftet, ha^ mit §ilfc

berfelben bie ganje britifc^e glotte in einer Entfernung öon ^toanjig englif(5^en

5}leilen t)on ber franjijfifc^en ^üfte öoUftänbig nu|to§ gemacht merben !önnte.

@§ fei unBegreiflic^, bo^ bie Sftegiernng nii^t§ tue, ha bie l^often öon 2uft=

fd^iffen für ßrieg§3tt)e(fe t)er(]ältni§mä^ig gering feien unb 50 000 ^fb. ©terl.

ni(^t üBerfteigen tüürben. i^ianfreic^ toürbe je^t imftanbe fein, an nebligen

Sagen 3. SS., Suftfd^iffe fo nal)e über oUe britif(^en ^rieg§f(f)iffe gu bringen,

bie innerf)alb ber angegebenen Entfernung an bie fran3Öfifd)e ^üfte ft(^ tüagten,

bo§ e§ ein teic§te§ fein tüürbe, (Sjplofiöftoffe fo auf biefe ©c^iffe

]^er ab fallen ju (äffen, ba^ bie teuerften ^rieg§f(^iffe ol^ne meitere§

^erftört tüerben toürben.

®amit ift un§ @elegenf)eit gegeben, lur^ bie ft(^er(i(^ fe'^r toid^tige ^rage

äu berüf)ren, mie ftcf) benn bei bem "heutigen ©tanbe ber 5JiotorIuftfc§iffa^rt

bie 5Jtitnaf)me unb 33ertDenbung Oon Ejploftögefc^offen in ßuft!rieg§fd^iffen

gcftalten bürfte? Unb ba tüirb ftcö I)erauyfteIIen , um ba§ 2ßi(^tigfte gleid^

t)orau§3une!^men , ba^ bie 5lu§fü^rung bo(^ ni(^t fo ganj einfai^ ift unb bie

S^eforgniffe ber Englänber öor ber ^^^ftörung i^rcr ^^lotte öon Suftfd^iffen

au§, tüenn fie tatfäc§li(^ beftttien follten, öorberf)anb tüenigften§ nic^t ganj

begrünbet ftnb. ^n einem au^erorbentti(^ le^rreic^ gefc^riebenen 5luffa|, ben

ber beträf)rte 5teronaut ber 5}lotorluftfc^iff-©tubiengefettf(^aft, |)au:^)tmann a. S).

t)on ^rog!^ gefc^rieben unb öor einiger 3eit in ber „3eitf(^rift für ba^ gefamte

6(^ic§= unb ©prengftofflüefen" ber öffentließt ()ot, lüirb nämtid^ u. a. au§=

geführt, ba^, ba ba§ ßuftfc^iff tDegen feiner eigenen ©cfäfjibung nid)t gu

niebrig fa'^ren bürfe, ba§ 21 reffen !leinerer@egenftänbe, tuie $an,3er=

türme, 6c^iffe u. bgl. erf)eblic£)e 6(^triertg!eiten machen mürbe. 5Ran muffe

baf)er oui^ bieSbejüglic^en 3eitung§nac^ric^ten unb ^Jtitteilungen öon 2lugen=

jeugen, bie bon erfolgreichen Sßerfuc^cn gegen fol(^e ^iele feilend ber SebQuht)fcC)en

Suftfc^iffe au§ 500 m unb barüber berichteten, mit Stecht etlnag ffeptifc^

gegenüberfte^en. 5lu^erbem bürften bei §öl)en unter 1000 m, menngleic^ man
bi§!^er noc^ leine gonj guOerlöfftgen (ärfal)rungen über ba§ SSefc^ie^en lenl=

barer Suftf(l)iffe gefammelt l)abe, biefen bod) ba§ ^n^ankxu= unb 5lrtiEerie=

feuer er^eblic^ gefä(}rlic^ tucrben. S3eim Ejblobieren grijfeerer 6prenglabungen

mürben au^erbem ftarle S)rudn3eHen, bie fic^ auc^ nad^ oben fortpflanzen,

erzeugt, meldte einen nicbrig fa^renben ^otorbaEon l^öi^ft unangenehm be=

einfluffen lönnten. 5lud^ ba^ bei biefem SSorgang entftel^enbe SSafuum mit

bem barauffolgenben fd^nellen ^uff^^^enfc^lu^ ber ßuft mürben in biefem

^alle nid)t ju unterfc^ä^enbe ^einbe fein. 3lnber§ liegen jebod^ bie 23er=

pltniffe beim Eingriff gegen ausgebe untere $Punlte, mie g. SS. 6perrfort§

unb befonberg |)äfen unb größere Drtfi^aften. ©egen folc^e Dbiefte lönne

man ftc^ entmeber bei 51act)t tocnben, ober auc^ man tüö()le einen Zao, mit

molligem SBetter unb bedfe fid^ gegen 6i(^t babnrd^, ba§ man über ben

SBollen fä()rt. Die aftronomifc^e ^ofttionSbeftimmung merbe genügen, um
annä^ernb ben gemünfc^ten Crt ,^u erreid^en unb einen 5lnf)alt bafür, ba^

man fi(^ mirllid^ über bemfelben bcfinbe, merbe bei gelegcntlid^cm 5Ibftoppen

ber 5[Rotore ba§ au§ größeren ^lä^en in ^iemlid^ gro^c .^ij^en '^inauf^

bringenbe ©eröufd^ getoäl)ren.
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5litc^ i^tnfic^tlii^ bet ^lettge be§ in einem Suftfdiiff ntitgufiü^renben

@:prengftoffe§ gibt ^err Don ^rog^ ganj intereffante S)aten. (S(^on in bet

5]}rcffe tüar barauf !§ingelr)tefen Sorben, ha^ bie neuen fran^öfifi^en 5)lotor=

Iuftf(^iffe in biefer ^infi(^t nid)t fe^r gu fürchten fein tuürben, ha jic nic^t

9taum genug ptten pr ^J^itna^me einer Qu§!ömmlirf)en 9J^enge öon ©e=

fdpfjen u. bgl. 9tac^ ben fic^erlic^ ^utrcffenben S5crecf)nungen, bie .Hauptmann

öon .^rog"^ aufgefteHt !^at, trifft biefe 5lnna^me bur(^au§ ju. S)anac^ !önnen

im $Parfet)aIf(^en Suftfc^iff, ha^ , lüie tnir gefef)en ^oBen, einen ^n^alt bon

3000 chm t)at, Bei normaler SSerec^nung be§ ^^anöorierBaEafteS mit 200 kg

noc^ 200 kg (Sprengftoffe mitgefü^rt toerben; Bei einiger @infc^rän!ung jeneö

SSaHafteg loffe fi(^ bie ©prengftoffmenge auf 250—300 kg er[)ö^en.

gür bie gro^e Sebeutung, bie bie g-ranjofen ber 5Jlilitärluftf(^iffa^rt

jufi^reiBen, ift aber (^ara!terifttfc§, baß bie einfd^lägigen ^eprben, tro| ber

Erfolge ber ßeBaub^=SaIIon§, alle tneitercn Unternehmungen unb ^ortfctjritte

auf biefem ©eBtete leB^aft unterftüt;en unb ju förbern fuc^en. 6o fanben

oud^ bie Üir^Iic^ aBge!^aItenen 33erfuc§e in £aint=©ermain unb 6artrouöitte

mit bem öerBefferten len! Boren Suftfi^iff „ßa 2}iUe be 5Pari§" be§

§errn §enrt) ©eutfc^ be la ^Jleurt^e in Slntnefenl^eit öon Sßertretern

be§ ßrieg§minifterium§ ftatt. 93on Befonberem ^ntcreffe an biefem 33aIIon ift,

bofe er na(^ bem unftarren 5parfeöalf(^en ^rinjip geBaut ift, tocnn auc^

in göujlic^ anbrer 2lu§füf)rung. @ine neue ^bee öertörpern bie 6taBiIifation§=

flöd)en, bie acS^t^tjIinbrifc^en ©leitflöcBen : ba§ finb ro()rcnartige drlueiterungen

an ber !^interen SaEonf]üEe, immer ^toei aufeinanbergefe|t, fo ha'^ öier ^lüget

geBilbet toerben, ^Inei baöon in ^orijontoler, gtuei in öertüaler ©Bene, im
übrigen ft)mmetrif(^ um bie §aupta(i)fe be§ S3aUon§ angeorbnet. ©ie lüerben

öom SSaHon auy mit ®o§ gefüllt unb finb fo aBgemeffcn, ha% i^r ©etoii^t

burd^ ben 5IuftrieB fi(^ auf^eBt. @§ finb alfo getüic^tSlofe 6teuerf(örf)en, an

Stelle ber $Parfeöalf(^en Suftmatra^en ^orijontalfläi^en. Sie Bisherigen ^ai)x=

geiten be» SaIton§ no(^ feiner Erneuerung finb meift ni(^t öon langer 3^auer

getoefen, boc^ fotten bie geforberten ßöolutionen fämtlic^ gelungen fein. ÜBer

bie baBei erreidjte (Sigengefc^töiubigfeit ift Biy je^t ni(^t§ Betannt getoorben,

anä) liegen feine äuöerldffigen 9kc§ri(^ten üBer bie jebeömaligen 3[ßinb=

öer^ältniffe öor, fo ha% fic^ nac^ biefen 9ii{^tungen üBer ben äßert be§

„S)eutf(^"=ßuftfd)iffe§ !ein aBgefd)loffene§ Urteil Bilben läBt. ÜBrigen§ ^at

W. £;eutf(^ fein £uftfcl)iff in biefen Sagen ber Sanbesöerteibigung ju öoU=

ftänbig freier S^erfügung üBerlaffen. 5}lit nidjt geringerem ^ntereffe al§ biefen

SSaüon öerfolgt bie ^eereSöertöoltung bie 3]erBefferungen an bem £uf tf c^iff

be§ ©rafen §enr^ be la 33aulr, ber na(^ feinem erften, nid)t ganj

geglüdten SSerfuc^ im ^uni öorigen ^al)re§ fürjlic^ mit neuen 5proBefa^rtcn

Begonnen l)at, bie, ^eitung§nacl)ri(^ten infolge, fel)r Befriebigt l)abcu. 25e=

fonber» gerü!^mt töirb ha§ gute gun!tionieren einer öierflügeligen 6(^raube

gonj neuen ©l)ftem§. Unter fpeäieHer 5lntcilna^me ber 5Jtilitärbcl)Drbe ftelit

enblic^ au(^ nocl) ba^ jüngfte Suftfc^iffproblem bei be!anuten
©^)ort§mann be Saint = 6l)affrel5, ber einen ^ßatlou feines 5iamen§ in

5lrbeit l^at unb mit ben bffentlid)cn Jßoröcrfuc^en begonnen ^at. 3)oS Suft=
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fc§iff ift gcgentüärtig in ber bem Suftfc^itfcrbataiEon gehörigen SSattott^aEe

„La Menagerie" in S3erfaitte§ untergeörad^t unb tüirb auf 5lnorbnung be»

^rteg§ininifter§ 511 feinen Übungen augfc^Iie^lic^ öon 5)lannfc^aften be§ 5}ltlttär=

Suftfd)iffer)3ar!§ 6^aIai§=53ieubon Bebicnt. 3)er 5ßaIIon fott btn üeinen Ien!=

Baren Suftfdjiffen, bie 6antOü=3)umont bor einigen ;3a^i-'ett gebaut ^atte, fe!^r

ö!§nli(^ fein, bie f^^orni einer <S:pinbel Mafien mit einer öonbel au§ Sam6u§
unb feinen eintrieb öon einem ^otor öon 25 ^ferbe!röften erhalten.

^n bie 9iei^e berjenigen ^Tcäc^te, bie ftd) a!tiü auf bem ©ebiet ber len!=

Baren 5}^ilitärluftfc^iffa^rt betötigt ^aben, ift in jüngfter 3eit, tote toir fd^on

!ur3 ertnö^nten, auc^ Sn glaub eingetreten. 2)a§ l^ier öon bem Dberft

2;empler fonftruierte Suftfc^iff „5iuIIi ©ecunbu§" Inirb in feinen ©injel^eiten

fe^r geljeim gehalten unb barf nur ben mit befonbercn 6rlaubni§!arten öer=

fe^enen 5Perfonen gezeigt tnerben. 5luc^ finben bie Dom Dberft (Sapper ge=

leiteten 5lufftiegöerfud^e in ftrengfter 5tbgef(^(offen^eit abmedifelnb in 5llberf^ot

unb bei ©len Silt ftatt. ^nfolgebeffen !ann über ha§ 6t)ftem be§ 2uftfc^iffc§

nur ha§ ©erüc^t tneitergegeben lüerben, bo§ ey im tnefentlic^en ein öerbefferte§

„$atrie"=5JlobetI fei, bei bem jebocE) auä) alle Steuerungen ber beutfc^en 23aIIony,

fotoeit fte erf]ältlic§ getnefen, benu^t morben feien. SSon 6in5ett)eiten über

ha§ Suftfi^iff fte^t feft, ba§ e§ eine ßänge öon 120 gu^, einen 3)ur(^meffer

öon 3ü gu^ unb ^Qlinbrifc^e gorm ^at. S)er ®a§bef]ölter befte^t au§ (Solb=

f(^Iöger^aut, bie bur(^ ein befonberci SSerfa^ren au» Sierbärmen !^ergeftettt ift.

S)ie mit bem ®a§be^ö(ter öerBunbene ©onbel ^ängt an einem leiteten, au§

6ta^l unb Sambu§ angefertigten ©eftelt, ift für öier 5Jlann eingeri(^tet unb

mit ^etroleummotor, Propeller unb fy(ügeln au§geftattet. @§ ^at fi^on eine

ganje Sln^a^l öon fya^röerfuc^en ftattgefunben , über bie S^iefultate ge^en bie

2lnftc^ten fe^r auSeinanber. SCßä^renb bie einen meinen, ber SSaEon fei nit^t

ftarf genug, um bie firmere Seanfpruc^ung , bie if)m öon bem ^Jloiox 3u=

gemutet töirb, auSju^alten, rühmen bie anbern feine «Stabilität unb gro^e

ßen!bar!eit. geft fte^t, ha^ ha§ Suftf(^iff töieber^olt ftc^ länger al§ brei

6tunben in ber Suft gehalten !^at, baB e§ aber bei einer feiner legten Übung§=

fahrten öon 5llberf^ot = 0^arnborougf} na^ Sonbon nacf) einigen gefd)i(ften

©öolutionen über biefer ©tabt nieberge!^en mu^te unb am (Sri^ftal ^Palace

lanbete. S§ toirb nun behauptet, ha% biefe ^a^rt bi§ nai^ Sonbon infolge

be§ ftar!en äßinbc§ me^r ^ufäEig aV5 beabftc^tigt getnefen fei, unb ha^ bie

3ftüdfa^rt naä) 5lIberft)ot gunäc^ft infolge ©a§mangel§ ^ätte unterbleiben

muffen. Satfac^e ift aud^, ha% Dberft ßapper telegrapt)ifc^ bie fc^leunige Über=

fenbung öon fec^s ^^I^^bern lomprimierten @afe» nac^ bem Grqftal $Palace

erbeten f)atte, um tnieber auffteigen ju fönnen. ^n^tüifc^en ift aber ber SBaEon

burc^ allerfjanb tnibrige Umftänbe auf feinem ßicgeplal berart mitgenommen

tüorben, hü% fc^lie^liif) nur mit 5!Jlü^e einige feiner ^eftanbteile gerettet

tnerben lonnten; fie finb mittelft Bahntransporte» nac^ ^^Iberf^ot gurüd^

gebracht tnorben. ©0 bürfte einige !^nt öergefjen, e§e ber „5'luEi ©ecunbu»"

töieber öertnenbungSbereit fein tuirb. 5lnbren 5ta(^ri(^ten pfolge foE ha§ Suft=

fd^iff nac^ öerbefferten ©runbfä^en ganj neu ^ergefteEt tnerben.
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@§ ift eine red^t fc^töierige ©oc^e, l^eutjutage Sieifeeinbrütfe 3u beröffent=

liefen. ®Q§ tiiar felbft in meiner ^inber^eit no(^ ein \tf)X ban!6are§ Unter=

ne^^nten. 3c^ erinnere mi(^, ba^ i(^ ©(^ilbcrungen öom 9i!^ein unb öont

©d^toarähjolb mit bem beutlic^en ©mpfinben gelefen 'i^abc: „baf)in toirft bu

tüol^l niemals in beinem Seben !ommen", unb bie oöeritalicnifc^en @een

fdjicnen fc^on in einer gan^ anbern 2Belt ^u liegen, ^n ben bamaligen

f^amilicniournalen fpielten 9teifebef(^reibungen eine gro^e 9toIle unb tourben

t)on jung unb alt mit Befonberer 9}orIic6e gelefen. ."peute finb ni(^t nur bie

meiften 5[Jlenfd)en an§ Üieifcn gett)öf)nt, fonbern öiele finb au(^ lüeit gereift,

unb h3enn fie bie Steifeeinbrüde anbrer tior ^ugen Belommen, bann jagen fie

mit äßaltenftein:

„©rfparcn 6ie'§ un§, au§ bem 3citung§Blatt 3U melben, tnaS tnir felbft

erleBt!"

f^rü^er genügte bie einfo(^e £)arftettung be§ @ef(^el)cnen , ha§, für bie

5}lef)r^eit ber Sefer frembartig unb barum intereffant tnar. §eute finb bie

entlegenften ©egenben bieten bur(^ ^Infc^auung, ben meiften burd^ eine

umfangreiche Siteratur fo 6e!annt, ba^ ber 9teifenbe untoiEtürlic^ jtneifelt,

toa§ üöer^au^t noc^ ber nic^tgele^rten 3)arfteEung für tüert ju erachten ift.

5lu§ öielfad^en ©rünben :^at fic^ in neuerer 3eit ba§ beutfc^e ^itttereffe gan;^

befonberS ben Sßereinigten Staaten öon 5lmeri!a ^ugenjenbet. gac^männer

l^aBen i!^re burc^ langjö^rige ©tubien gewonnenen 5lnf(^auungen in t)ortreff=

li(^en äßerlen niebergelegt. @ine gan^e Steige geiftooEer 5Jlänner l)at bie

@inbrü(fe eine§ flüchtigeren SBefu(^e§ in feffelnb unb anregenb gefc^rieBenen

5lrtifeln unb ^Brof^üren feftge^alten. ^efonber§ intereffant ift e§, Bei

2)ur(^ft(^t biefer 5luffä^e ju Bemerlen, tüie öerfi^iebenartig boc^ bie 5luf=

faffung fremben a3ol!§tum§, frember Eigenart in ben öerfi^iebenen köpfen

fi(^ geftoltet. ^m ©runbe genommen ift ba§ felBftüerftänblic^. 3<^ tnu§

immer lochen, trenn i^ irgenbWo ben 5lu§bruc! „oBjcltiöeg Urteil" l^öre.

2)Q§ ift ein äßiberfpru(^ in fic^. 5lEe§, h}a§ in ber äßelt gefd^ie^t, cjiftiert

für mid) nur, infofern e§ mir ^um SSetnu^tfcin lommt. ^n bemfelBen
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5luqenBIi(f aber, too e§ in mein ^ßetou^tfein tritt, inirb e§ ton bicfem auä)

fuBjeftiö qefärfit. 5}lan trirb alfo bcm toafjren SBcfen einer 6a(^e am
nä(^ften !ommen, toenn man bie Derfi^iebencn Urteile möcjlid^ft öieler Q,i=

fcilbeter 5}len)c^en üercjleic^t unb gegeneinanber aBtoägt. Unb biefer ©ebanfe

ermutigt mic^, im folgenben einen Beitrag jur ^enntni§ ber SSereinigten

(Staaten öon 3lmeri!a ju t)erfu(^en.

SSiy ba^in tuor iä) nur feiten unb flüchtig mit 5lmeri!anern in SSe=

rü^rung ge!ommen, unb ber ßinbrut!, ben id) öon i^nen getnonnen ^atte,

Jüar nic^t günftig getnefen. 9lun lai) iä) pm erftcn WaU eine größere

SSerfammtung Don i^nen auf bem ©(^iff, boy mic^ öon SSremer^oöen nai^

9tetri 5)or! führte, o!)ne ha^ e§ inbeffen ju näherem 33cr!ef)r tarn.

S)a§ SÖßetter ift tüinbftill. 5luf bem .^anal liegt, unmittelbar üBer bem

SBaffer, ein milc^lneifeer, unburc^fic^tiger 5^ebel, ber !aum auf einige 6(^ritte

öorau§5ufeI)en erlaubt, it)äf)renb in ber ^ö^e ein tüoI!enIo§ blauer §immel

ftc^ au§fpannt. £)a§ ©i^iff liegt faft öierunbjtnan^ig 6tunben unbetüeglic^ ftitl.

^n furzen 3^if(^cni'öumen ertönt toarnenb bie 2)ampfpfeife. Sauter unb leifer

antlporten ringeumfjer bie ©ignate ber fteineren 6c^iffe, bie e§ töagen, ben

biden 5lebel ju burd)freuten, ©nblic^ tcirb e§ ^ett, bie ^Jlafd^ine ferlägt an,

ber 9ium^f be» 3tiefenbam^3fer§ beginnt erft leife, bann ftärfer ^u gittern,

langfam gleiten mir im ©c^ein ber 91a(^mittagfonne an ben entgütfenben

Ufern ber ^nfel aBigl)t öorbei. 6§ ift Wäx^. ^n ben ©trafjen Don SSerlin

lag bei meiner 5lbfaf)rt nod) ©(^nee. 5ln ben Ufern ber englif(^en ^nfel

äie!^en ftc^ 9tafenflä(^cn in bie ^öfje öon frifi^eftem @rün; bie S)ornf)e(fen

unb bie Dbftböume ftnb mit tüci^en Blüten überfd)üttet. (äinbrudSöoU über

mächtigem 9tafen^3la^ ert)ebt fi(^ mit türmen unb 3^nnen ba» ©d)lo^ bes

^ergogS öon 33ebforb unb öerfe^t bie $pf)antafte in eine längft üergangene,

allem 5}lobernen abgelüenbete ^eit. Unten am ©tranb ift gmifc^en t)otjen

^Pfoften eine rieftge, fi^töarge Xofel befeftigt, auf ber ftef)t in mann§§o^en

Sud)ftaben: For sale. ©(^abe. SBir laufen ©out()ampton an, um ^affagiere,

$Poft unb ^o{)len einjunel^men , ft)a§ immerfjin einige ©tunben bauern !ann.

3inbem id} ber Sanbungöbrüde juft^reite, ^öre i(^ ^uföEig bie Unter!^altung

einiger ©ruppeu öon 5tmeri!anern. ©ie fprec^en aEe über bagfelbe, nämlic^

luic öiele knoten ba§ ©(^iff feit bem greifommen au» ber 9iebelban! gelaufen

fei. Um e§ glei(^ öortoeg ju fagen: bie 3(^¥ "^e^' gelaufenen knoten blieb

mä^renb ber gangen Überfahrt für bie 5lmeri!aner ein unöerfieglic^er @efprä(^§=

ftoff öon ftet§ glei(^em unb man mö(^te fagen brennenbem ^ntereffe. 3Sor

bem fyrübftüd rennen fie au§ i^ren Sabinen nad) bem SSureau: „Slöie öiele

«Quoten feit geftern abenb?" 3Benn ber Dedftetoarb um 11 \\i)x SSouillon

unb ©anbö3i(^e§ bringt: „2öic öiele ßnoten feit bem ^rül)ftüd'?" ^n faft

!omifd]er gorm trat mir ^ier gum erften ^Dlale ha§ entgegen, lna§ id) in

^merüa auf ©c^ritt unb Stritt immer toieber finben fottte unb tüa§ £ampred)t

„ba§ quantitatioe Urteil ber 5lmeri!aner" genannt ^at. @§ ift mer!tt)ürbig,

ba§ im Sebcn ber Sßölfer ftc^ fo öiele ^parallelen finben gu bem Seben ber

©ingelmenfc^en; unb fo toeifen bie 25öl!er in i§rer ^wflcnb öiclfac^ 3^9^ auf/

hu tüir gang ä^nlid) bei ben .ftinbern finben. 5lu(^ bie ^inber bewerten
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eine <Ba^t gunäi^ft nadj 5i[u^erli(5^!ettert , unb am meiften im:pomeren i^nen

c^etnaltige ©itnenfioncn. ©ie fragen auc^ öfter, tüo» biefe ober jene 8a(^e

gelüftet l^at, um ein Urteil über i^ren Säuert ju gewinnen, ©anj fo bie

Slmerüaner öon l^eute. S5ei iebem neuen ©ebäubc, felbft tüenn e§ fii^ um
!ünftlerif(^e ^[Ronumentolbauten ^anbelt, Serben untüeigerli(^ bie 53la§e an=

gegeben, unb jtüar Bi§ in§ ein.^elne. llnb !ein Unternefjmen irgenbtoelc^er

3lrt toirb gefc^ilbcrt o!§ne Eingabe ber Soften, ^cf) erinnere mic^, in einer

Leitung ba§ Silb einer jungen fyrau gefe^en ^u l^aben mit ber Unterfci)rift

:

„2)iefe junge 2)ame lä^t fi(^ f(Reiben. S)ie ©Reibung foftet 870UO Dollar".

2ll§ iä) öon 2Baff)ington naä) 9ZeU) 3)or! fu'^r, reifte i^ mit einer mir

Befannten £ame au§ ber 5Zett) 9)or!er ©cfcHfc^aft. ©ie fragte mic^, tuie mir

Sßaf^ington gefallen l^aBe, unb iuar fe^r erfreut, ju I)ören, ba§ irf) ent^üctt

fei. 2)a§ ift ein jmeiter finblic^ anmutenber 3ug ber 5lmeri!oner. 6ie

fragen, unb jtöar alle o^ne 5lu§na^me, ununterfiroi^cn: „Sßie gefdttt S^nen

5lmeri!a?" — „äßie gefäüt ^finen bie§ unb ha§ in ^merüa?" Unb ganj

tüie bie ^inber inoHen fie nur ßoB !^ören, feft üBerjeugt baöon, ba^ alle§

5lmeri!anif(^e öoÜfommen ift. (9hBenBei Bemerft t)at ha^ jugenblid)c $ßol!

öon 2lmcri!a biefen 3^9 gemeinfam mit ber f(^on rec^t au§gen3ad)fenen

SSeööüerung öon S3erlin.) 531eine 3)ame tüor mit htm aEgemeinen £ob üBer

äßaf^ington nod) nic^t jufrieben, iä) mu^te öiele ©injelnfjeiten Betüunbcrn,

unb gule^t fragte fie mic^ triump()ierenb nac^ bem ^apitol. 51I§ ic^ p
meinem ^ebaucrn gcftef)en mu^te, ha% e§ mir nic^t gefaEen f)aBe, toar fie

äuerft ganj öerBIüfft. S)a§ iDor it)r offenBar no(^ nid)t öorgefommen. Sie

fd)töieg erft eine gauäe SBeile, bann fragte fie mit einer 5lrt öon !inb=

Iid)er 8c^üc^tern!^eit : „Not big enoughV' 3)iefe ^rage ift fo ungc!^euer

c^ara!teriftif(^ für bie ameritanifc^e 2lrt ^u urteilen, bafe ic^ um i^rettüillen

glauBte, biefe gan^ unBebeutcnbe Gegebenheit er,^äf)(en ^u bürfen.

9hm ift ey aBer fef)r mcr!h)ürbig, ha^ ba§ quantitatiöe Urteil mit ber 3eit

anäuftcdcn f(^eint; ba^ nic^t Inenige SIcifenbe biefe 5lrt, bie S)inge p fe^en

unb 3U Bewerten, fid) angeiüb^nen. ^c^ ^aBe menigften§ in öielen ©c^ilbe=

rungen amerüanifd^er 3]erBöltniffe 5luf3öf)lungen öon Slbmeffnngen , ©rö^en

unb ^Preiööer^öltniffen gefunbcn, bie töblic^ langtüeilig toaren unb burd}au§

!ein anfd)aulid)e§ SSilb öon ber BaijC gaben, ©o la§ ic^ einmal in einem

beutfd)cn Glatte eine ©djilberung ber lanbfc^aftlid) entjüdenb gelegenen unb

übrigens mufterl^aft eingeridjteten .^abettenfc^ule ju äßeftpoint, in ber genau

aufge3äf)lt töurbe, tüie öiele §e!tar bie 5lnftalt umfaßte, toie öiele ©ebäube,

öon toelc^er ßänge, SSreite unb |)öl)e ouf ber ©efamtftäc^e erridjtet Omaren,

tüie öiele Offiziere, Geamte, ßel^rer, .^abetten, ©olbaten unb ^pferbe borin

untergebracht tüaren unb tüie ^od) fic^ ha^ SSubget ber 5lnftatt belief, fyür

ein gad)blatt öieHeic^t nötig, al§ Unterl^altungöftoff entfe|li(^.

^n biefer GejieBung bin id) nun gäujlic^ (Europäer geblieben, tüa§ mir

um fo leichter geworben ift, al§ ber ©inn für ^2iu§erli(^eS in mir fo fd)tüad)

auSgebilbet ift, ha^ iä) glaube, e§ ift öon öornl^erein nur eine rubimcntäre

Einlage öorl)anben getüefen. ©o l^abe id) auc^ leiber tüenig Gerftönbniy unb

^ntereffe ge'^abt für ba§, tüa§ öiele 531enfd§en brüben in erfter Sinie anjie^t
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unb feffelt : für alle§ %t^x(\\^z. §ietBet tnöcfite ic^ gleich ein !Ieitte§ @rlel6ni§

er^ä^Ien, ba§ äu^erft bcjeic^nenb ift für bie 5lrt fo monc^er SSctüunberer

cimerüanifc^er %z^x(\l. 51I§ ic^ bie getnaltigen (Siienn)er!e öon SSeftingljoufe

in 5)3itt§6urg burc^fc^ritt, ^örte ic^ einen S)entf(^en neben mirfagcn: „@ttüa§

Si^nlic^ey f)a6en toir bei un§ gu |)aufe nic^t!" 5luf meine untüiE!ürli(^e

^rage, tnetc^e großen beutf(^en ©ifentrierfe er gefe^^en :^Qbe, geftanb er e^rlic^

genug, "^o!^ er !ein ein3ige§ öon i^nen fenne. ©I ift aber rec^t fd)toer, ettüa§

f^rembeg rid^tig ,^u fc^ö^en, tnenn man nii^t öon ju |)aufe einen ^Jta^tab

für bie Sc^ä^ung mitbringt.

^n ^merüa fanb ic^ übrigens \i(i^:) in üppigfter SSIüte, tnoran unfre

gange f)eutige ^ugenb !ran!t: bie ma^tofc Überfd)ä|ung aEe§ 2;ed)nif(^en.

^^ioc^ ift burc^ feinen te(^nif(^en gortfc^ritt irgenbein 50lenfd) glüiiüd^cr ober

beffer gctoorbcn. 5lber ein guter 3}er§ ^ot f(^on mani^en 53^enfc^en glücflit^er

unb beffer gemacht, ^yreili^ bie fyortfc^ritte ber Scc^ni! !§oben \>Qi'^ 9lit)eau

attgemeiner Seben§fü!^rung mächtig getjoben, unb man tonn fagen, bafe im
35erglei(^ gur ^eit öor unferm legten großen Kriege t)cute felbft ber einfad)fte

5lrbeiter ftct) eine§ bamal§ ungeahnten 2ßo!^Iftanbe§ erfreut, f^^reitic^, ein

foI(^cr SBo^lftanb tann eine getoiffe S3eliagli(^!eit über "h^^ ßeben breiten;

aber ma(^t er glücf(id)er? ©inb tüir alle mit unferm fo öiel anfpru(^§=

öotteren unb intcnfiöeren Seben glücfUc^er al§ unfre ©ro^üäter in i!§rer

un» l^eute faft ärmlitf; erf(f)einenben ßebenStueife? SBaren bie SfJömer, bie

bo§ SSermögen breier SÖettteile in it)rer <Stabt t)ertrf)U)enbeten, glücElii^er al§

bie einfa(i)en SSauern in ben frühen Reiten ber 9tepubli!?

@§ lüill mir foft f(^einen, al» ob bie 5[Renfct)cn f)cute ungufriebener toären

ol§ in meinen ^i^Qc^^tagcn. '^^ meine ni(^t iene ftolje Unpfrieben^eit, bie

ben !^od)ftrebenben ^Jtann übcr!ommt, toenn ber ^otbe 6i^leier öon feinen

5lugen fäEt, ber bem 2)ur(^f(^nitt§menf(^en bie Un3ulänglii^!eit be§ eigenen

2Bir!en§ öerf)üllt. S)a§ ift ein f)ol^ey, ftolgeg @efül)(, bie SIriebfeber gu großem

Xun. „^m äBeiterf(^reiten finb' er £ual unb ©lud, er, un.^ufrieben jeben

5lugenblid." 5hin, c§ ift ein anbre§, !Ieine§ ©efü^I, eine mi^günftige, nei=

bif(^e, nörgeinbe Un3ufriebent)eit, bie fi(^ immer ftcigert, Ineit ber gcfteigerte

Seben§genu^ ju immer Weiterer S^ege^rüc^teit reijt. „©cnie^en mad)t gemein."

3(^ bin öDeit abgetommen, benn mein 6dnff liegt immer noc^ in

©out^ampton, unb \^ ge^e an ßanb, um ixm. erften 5)late in meinem ßeben

engliji^en 33oben gu betreten.

©ine üeine Stobt, bereu einzelne Steile fe^r öerfc^iebenen ß^oroftcr geigen.

@rft \ioA unfd^öne, fc^mu^ige ^ofenöiertel, bann bie fauberen Quartiere mit

ben niebrigen, fdjmolen 6inäelf)äufern, ben ölten ©aftt]öfen mit mächtig ge=

toölbten Sortriegen, ben öielen tleinen ^irc^en unb ÄopeUen, mond)e öon e^r=

mürbigem Sllter unb öon (Sfeu bid)t umfponnen, golilreic^c 9tefte alter 6tabt=

befeftigungen, bie ©otes mit ben pittoreöten S^nri^blidcn burc^ bie fteinernen,

fpi^en Torbogen, bie großen SSonmotteen, in bcnen möd)tigc ^Platanen i^re

jlfte tneit ^inüberftreden noc^ ben ü^jpig grünen Üi'oiciiplä^en — ba§ alle§

äufommen unter einem bloffcn |^rül)ling§f)immel gibt ein gong eigenartige?

SSilb, öotltommen abtöeid)cnb öon bem SBilbc beutfdjer 6tübte unb gong ber
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S5or[teHun(^ entfprec^enb, bie iä) mir nac^ 6^arle§ 3)i(fen§ unftetBIic^en

Ütomanen öon einer englifc^en ©tabt c^emac^t l^atte. 2)urd) foId)e ©trafen tüar

3)at)ib ßo^jperfielb gettianbert, buxä) folc^en Sortüeg tüor bie $oft!utjd)e ge=

fahren, bie ^errn ©omucl ^itftnidE unb feine greunbe naä) £)ingle^ SDett Be=

förberte. 3^ biefer urgemütlii^en alten ©oftftnBe mit ben leberbejogenen

©ofa§ unb bem glimmenben ßaminfeuer, mit bem ©c^en!t)erf(^lag, auf bem

bie Bunten ßüörftafd^en glönjen, tjafien fte bann gefcffen unb öon i'^ren

f^a'^rten geplaubert.

@§ fängt an, bun!el ju tüerben, als iä) naä} bem ©c^iff äurü(J!e!^re.

@ine alte .^ir(^e ift bon innen erleu(i)tet. Seifer Drgcülang tönt hinter ben

t)erfd)Ioffenen Spüren; auö bem genfter ftro^lt ein gebäm^fteö ßi(^t über bie

an bcr ^irdi^ofsmauer blüf)enben 5Jtanbel6äume. ^uf bem tüeiten 9iafenpla|

baöor tönt bo§ fröf)lid)e Saiden unb ©if)reien ber fpielenben ftinber. §ier

ift !ein !^avm mit ber toarnenben 5luffc^rift: „3)a§ 33etreten be§ 9iafen:pla|e§

ift Bei ©träfe öerBoten." ©i^abe, ha'^ unfer beutfc^eg ßlima biefe§ ©pielen

auf bem Olafen nur in toenigen Sanbftric^en gcftattet. %uä) in ^ta^ieTi ift e§

allgemein üBIii^, unb i&i erinnere mict) gern be§ ^ilbe§, tüie ic^ einmal in

9tom in ber SßiEa 5ßampf)ili bie beutf(^en, jungen ©eiftlic^en in i^ren langen

roten Möäm auf bem 9tafen SSall fpielen faf). Unfrer ^polijei, bie fo oft ge=

fi^olten tnirb, finb feine 25ortx)ürfe ju machen: unfer 9iafen tnürbe Balb t)er=

fc^lüunben fein, mcnn man iljn ju bergleid)en Söenu^ung freigeBen mürbe.

%m ©(^iffc tnar ba§ ÜBerne^men ber ßo^Ien noi^ nic^t Beenbigt, unb

toer biefe 5lrBeit je felBft mit erleBt ^at, ber toei^, bo^ fic für niemanben

angenehm ift, auc^ für bie ^Paffagiere nid^t, in bereu Sabinen bie Su!en

tüegen be? aEe§ burc^bringenbcn ©tauBe§ l^ermetifc^ gefi^loffen fein muffen.

^sn ber Sabine ift e§ fe^r ungemütlii^. ^d) gef)e alfo tüieber !§inau§ auf

ben ^ai unb Bemerfe, ba^ eine gro^e ele!trif(^e SSogenlampe an unferm

^ed t)eruntergelaffen ift unb bic^t über bem SJßaffer fc^tneBt. @ine Slnja^l

^enfdjen fte()t am SSotttüer! pfammen, unb neben ber Saterne f)ä(t ein SSoot.

5luf meine i^rage mirb geanttnortet, ha% ein S^auc^er bie ©d^raube unterfuc^t,

t)on ber ber Kapitän im 3^cifel ift, oB fie nic^t Beim einlegen Bef(^äbigt

tourbe. @§ bauert jiemlic^ lange. 31B unb 3U fteigen Olafen au§ bem

Sä^affer auf unb ^erpla^en gludfenb an ber DBerftäc^e. @nblic^ taucht ein

Ungetüm aus bem äßaffer empor. @§ mirb mit 5Jlü^e in bo§ SSoot gebogen,

bort tappft e§ fi^lnerfättig , toud^tig, tük mit 3entnergeü)id)ten ein paar

©d)ritte öormärtö, bann mad)en ftc^ jtoei ^Jktrofen baran, i^m ben |)elm

aB^ufi^rauBen. 5lu§ ber p^antaftifc^ unt)eimlid)en Um[)üttung erfc^eint ber

^opf eine§ Iröftigen, iungen 5Jlanne§. 3)a§ ©eftc^t ift gerötet, ha§ §aar ift

na^ öom ©djtnei^. @r nidt bem Kapitän ju unb fpri(^t öorlöufig nid)t§ al§

bie Beiben BebeutungSöoEen Sßorte: „All right".

II.

^n ber ^Jlai^t fe|t ber 9leBel iüieber ein. SDer bumpfe Son ber ©irene

!lingt manchmal tüie ou§ treiter gerne in ba§ öom ©d)laf l^alB Benommene

SSetou^tfein. ^n ber 9iad)t foHten tüir 6l)erbourg anlaufen, aBer e§ ift geller



3tinertfanifc^e 9lei)e6ilber. 429

Zao^ ^i)^ tüix bort öor 5ln!et gelten. S)te 6onne liegt blenbenb auf ben ^^eüen

5[Rauern ber ^cftung§tDer!e, leintet benen bie ^Jlünbungen ber großen .Kanonen

bto^enb !^eröorfc^auen. (Sin Senber be§ norbbeutfd)en ßtol^b bringt unter ben

klängen ber 5Jlu[t! bie äo^lreic^en ^Paffagiere, bie bie langen Stunben be§

3Barten§ ^ö^^i ungentüt(irf) öerbrac^t l^aben; e§ ftnb bie reii^ften unb öor=

net)mften ^Patfagiere. 3]on Sremer^aüen faf)ren eigentlich nur bie „!teinen

ßeute" au§ 2)cutfct)(anb. 2ßa§ ein bt^c^en toaS ift, nimmt ben 2Beg über

$]3ari§. Der Slenber lüirft ab, unb !^inau§ gc{}t e§, bei ftra^lenbem äßetter,

in ben O^ean. iBci allen 6eereifen, bereu 6d]ilberung ic^ gelefen :§abe,

ift e» immer fo, ha^ ba§ ganje ©c^iff fcetran! ift, unb ber 3]ertaffer ber

einzige, ber ficf) öom 5tnfang 6i§ gum @nbe mof)l fü^It. ^d] öermute, ha^

fii^ mancf)e noc^ too^ler gefüt^lt ^aben, luie id). 5lm erften 2;age toar ba§

5Jlcer burc^ SBinb !aum betuegt. @§ begegneten un§ nur bie langen unb
breiten äßogen, bie bie Dbcrflä(i)e be§ äßaffer» Oou 3eit ^u ^eit ^eben

unb fen!en toie bie 5ltem,^üge bie Sruft eineS fc^lafenben 5[Renfc§en.

SBunberöoII ift bie tiefblaue f^arbe be§ 2Baffer§ im ©egenfa^ p ben fc^mu|ig=

gelben äßetlen be§ ^aual§. 5lm anbern 5Jtorgen ift ha^ ^ilb ööttig geänbert.

%n ber Seefeite ift bie Steeling mit großen Segeln öer^ängt, gegen bie ber

Stegen :praffelub anfc^lögt. 3)er SBinb tanjt über bie SBeCten unb regt fte

auf äu immer tollerem ©piel. ©tär!er unb ftär!er bläft e§ ; bie 2BeHen

]§alten feine beftimmte 9ii(^tung mel)r ein, fte laufen tnilb buri^einanber,

praEen gufammcn, überftürjen ft(^ unb öffnen plö^lirf) tiefe, gä^nenbe ^effel,

in benen e§ fd^öumt toie öon foc^enbem SSaffer. |)eulenb fegt ber äßinb

über bie tueite gläc^e. @r rei^t bie obeiften ßämme ber äßogen lo§ unb

treibt fte in langen ^c|en öor fic^ !^er. 5[Rit finfenber 5Zad)t fteigert ft(^

ber 2lufru^r. ©tö^nenb arbeitet bie ']J^af(f)ine gegen bie fc^mere ©ee an,

ha§ 6cl)iff !narrt unb äi^^t in allen ^ugen, unb ^toeimal ern3arf)e id) tjon

einem ©to§, ber mir bie (Smpfinbung gibt, ol§ !önne ha§ göu^e ©(i)iff au§=

einanberbre(^en. 5tm näc^ften ^Jtorgen ^aben toir ben öoHen ©türm, ber in

feiner 9teifebefc^reibung fehlen barf, unb bei bem ftc^ ber SSerfaffer immer

fo befonberg tüo^l fü^lt. ^c^ tuar toieber fo tüeit in Orbnung, boB ic^ un=

geftört öon förderlichem Unbehagen bie großartigen ©inbrürfe be§ fd)auerli(^=

fc^önen ©c^oufpiel§ in mid^ aufnehmen fonnte. @§ gef)ört mit ju bem

fdjönften, ttia§ id) je gefe^en l^abe. SSefonber§ einbrutfSöoll toar ber 5Iufent=

!^alt am §e(f bic^t über ber ©d)raube. ?lllerbing§ gel^ören einigermaßen

5!)lagenneröen baju, um biefen ©tanbpunft eine Zeitlang feftäu^alten. 5lber

e§ lol)nt ftc§. SSenn man eben noc^ auf ber ^öc^ften §ö^e eine§ 2ßellenberge§

toeit^in bie tobenben Sßaffer überfc^aute, fo ftür^te man im nä(i)ften ^Jtoment

fc^einbar fentrec^t t)inunter in einen tiefen ©c^ac^t, fo ha^ man ben ^amm
ber Sßogen in fd)U)inbelnber .^ö^e über fiel) fa^. Unb in biefem einigen

Sßec^fel öon auf unb ab ba§ 5lrbeiten ber ©(^raube, bie oft mit il)reu

rieftgen fylügeln emportauc^enb bie Suft ^erteilte, um bann toieber mit boHer

2ßud)t ba§ äöaffer ju treffen unb bie bunfle ^Jtuffe ^u tneißem ©c^aum ju

jerfc^lagen, au§ bem breite, tür!i§blaue Siebter aufbli|ten.
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5lm nöc()ften %a^t gellte ftc^ ba§ SCßetter tüieber auf. 6§ tnurbe altt=

mä^Iid^ gati3 ftiH, unb nad^bem tüir am 2^age öor ber Sattbung noc^ emmal
einen üeinen ©c^neefturm etleöt Ratten, näherten tüir un§ im grüfimorgen

Bei tüinbftiHem, fonnigem, ettüa§ bunftigem SKettet ber ^üfte bon 5lmeri!a.

£)iefe§ |)eran!ommen an bie Ufer ber neuen SQßelt ift beStnegen fo unöer=

gleic^tic^, tüeil man ben ftör!ften (Sinbru(f gleicE) beim erften 5lnBli(f erf)ält-

Sitte europäifd§en 35er!e^r§5entren liegen in einiger, 3um Seil in toeiter 6nt=

fernung öom §afen. 9hiT3 5)or!, bie geinoltigfte 6tabt ber ^elt, liegt un=

mittelbor om 5[Reere unb um!lammert mit itjren 5lrmen bie Ufer ber ^U(|t,

bie einen tounberöoHen natürlii^en §afen bilbet.

^ä) fjüüt natürlich öor beginn ber 9ieife mid) möglidjft genau 3u unter=

rid^ten gefuc^t unb einen großen Seil öon bem gelefen , h)a§ in neuerer 3ßit

über bie SSereinigten (Staaten öeröffentlid)t toorben ift. Unb fo ful)r i(^ in

ber (Srtüartung in ben .^afen öon 9lett) 5)or! !^inein, bafe i(^ einen 35er!e!^r

fe!§en tüürbe öon einer Bisher ni(^t ge!annten ober nur geal^nteu (Sro^artigleit.

Unb boc^, obgleich id) auf UngetDö!^nli(^e§ gefaxt tnar, t)atte ber tatfäd)li(^e

5ln6lid biefe§ 33er!e^r§ ettr)a§ gerabe^u Ü6ertt)ältigenbe§. 5tuf ber 9tiefenftäd)e

be§ §afen§ , beffen Ufer öon ferne unbeutlid) l^erüberf(^immern , 6e)x»egen fic^

fyal^rjeuge jeber ?lrt unb jeber ©röfee in bic^ter 5)lenge, unb man !ann !aum

begreifen, ha% nii^t in jebem Slugenblid einige ^ufammenfto^en. 3Cßie im

©ehjü^l ber S)rofd)!en am $Pot§bamer ^la| öon ^eit ju 3eit bo§ l^o'^e

Sßerbed eine» £)mnibu§ auftaud)t, fo faufen burd) bie ^Jlaffe ber S)am^fer,

©egelfc^iffe unb 9iuber!ä^ne mit unglaublicher ©ci^nettigfeit bie möd^tigen

§errt)boote. 3)a§ finb i)am|)fföl)ren , bie in jtoei ©todnjer!en l^unberte öon

5Jtenfd)en unb ja^lreid^e befpannte i5al)räeuge öon einem Ufer pm anbern

beförbern. ^D^on ftaunt über einen 35er!el)r, ber fol(^e S9eförberung§mittel in

fo großer 3^^ nottüenbig mac^t, unb bie gerr^boote gelten Sag unb ^Jiac^t.

5lllerbing§ mu§ !^eröorge^oben tücrben, ba§ i^re 9iottöenbig!eit nur bebingt

ift bur(^ eine arge 9iüdftönbig!eit ber 5letü ?)orfer $ßer!et)r§einric§tungen.

6§ befinben ft(^ nämli(^ fämtlid)e i)ampferanlageftetten unb ber größte Seil

ber Sa^n!§öfe auf bem ber ßitl^ gegenübcrliegcnben Ufer. Unb ber ganje ha^

bur(^ bebingte S5er!e!^r mu^ ju Söaffer betöältigt lücrben. S)er 33au eine§ großen

Sunnelg unter bem 5}leere ift bereit§ im 2Ber!e, unb nac^ feiner SSollenbung

töirb bo§ SBilb be§ §afen» öiel öon feiner einbringlic^en @ro§artig!eit öerlieren.

S)ie 5[Raf(^ine ge^t mit l^alber ^a!^rt. Sangfam laufen iöir in ben inneren

^afen ein. S)o l§e6t fi(^ riefen!§aft au§ bem 5!Jlorgennebel bie 6tatue ber

Qrei^eit. ßeic^te ©c^leier äiel)en ftc^ um ben fteinernen Unterbau. S)ie ©onnen=

ftral^len fpielen um bie bronzene ©eftalt, ber bie 6eeluft eine prac^töoHe

^atina gegeben l^at. S)ie 6tatue ift öiel eiubrud§öoKer, al§ man nad) Silbern

beulen fottte. 6ie ift fii^er iebem unöerge^lic^, ber fie einmal gefe^en ^at.

35ieKeid)t trägt ju biefem ©inbrude ber fel^r gefc^idt getoäf)lte ©tanbpunlt bei.

6ie fte^t nid)t am Ufer. S)a§ 5luge bringt fie mit feinem $Pun!t ber Um=
gebung in unmittelbare SSe^iel^ung, fonbern fie fd)eint fic^ eben au§ h^m
Wtzxt äu er!§eben, um bem l^eraulommenben ©(^iffe has ßic^t einer neuen

?^rei|eit entgegeuäu^^alten.
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3le(^t§ er^eBeit ftc^ bte cr[tert 2ßol!en!ro^er. Sie iriir!en ttic^t fo fremb=

orttfl, tote man ben!en jollte. 3)em amerüanifdjen StöbteBilb fef)Iert öötltq

bie ^ol^en J^trrfjtürme, an bie unfer 5luge geltiö^nt t[t. Unb fo ergangen bie

2ßol!en!ro^er in geraiffer SBeife bie un§ geläufigen Umriffe einer ©tabt.

91e6en6ei 6cmer!t: bie 3BoI!en!ra^er ftnb niemals 5[Rietö()äufer, iDie man fic^

in Guropa öorfteltt, fonbern enttneber ^ureauy ober öoteI§.

3]orfi(^tig unb langfam bre^t ber !oIoffaIe stumpf be§ S)ampfer§ in ben

$Pier be§ 9brbbeutfc^en Slo^b I)inein. ^dj ärgere mic^ über bie iueit^in ft(^t=

Bare 5tuffc^rift: ,,Nortli-Gerraan Lloyd". SBürbe umge!ef)rt feinem einzigen

5lmeri!aner in ßuropa einfaEen.

IIL

S)er erfte Schritt an ßanb gibt mir ©elegenf)eit, eine ber ^eröorfteifienbften

©igenfc^aften beg 5tmeri!aner§ !ennen unb fc^ä^en ^u lernen: feine un=

erfc^üttcrüc^e unb gerabeju ftoifcge ©ebulb. 3)iefe ©ebulb lT3irb bur(^ has

5lu§(aben be§ (Sepäcfg unb bie oott^bfertigung auf eine ^arte $ßrobe gefteüt.

6§ bouert für bie ©lücflic^ften gmei, für bie Unglücflic^ften bi§ gu fünf

©tunben, e^e fte in ben S^efi^ i^re§ ©epädS fommen. S)ie 3tüifc^en3eit tüartet

man in einer großen ©cpötffjatle, in ber aU <Si|gelegenf)eiten ftcf) nur bie

^erumfte^enben Koffer befinben. 2)abei !ann man Europäer in aEen ©tabien

nerööfcr Ungebulb Dielfacfi beobachten — niemals einen 5Imeri!aner. 2)er

toartet fo getaffen, a(» ob bie ©rtebigung beS (Sefc^äfte» erft in einigen Sogen

ju ermarten fei.

9kbenbei bemerkt ge^t bie ©epäcfabfertigung in SSremer!)aOen aut^ ni(^t

biet f(f)neEer al§ in yi^to ?)or!. @in toefentlic^er Unterf(^ieb aber ift bod^

öorl^anben, ber fe^r jugunften öon Slmerüa in§ ©etoii^t faßt: bie 3oEbeamten

ftnb bort unöergleid^lic^ f)öfli(^er unb Iieben§mürbiger. äßenn man löngere

3eit im 2lu§Ianbe toar, bann erft^ricft man gerabegu öor bem Son, in bem

beutfc^e Unterbeamte fit^ unterfte()en, mit ben 9teifenben gu öerfe^ren. äBenn

biefer 2;on fdjon auf ben preu^if^en ©olbaten gerabeju peiulic^ tüirft, tnetc^en

(Sinbruif mag er auf einen 5luö(önber machen

!

3(^ f}ah^ toä^renb meine» 5lufentf)atte§ in 5Imeri!a noä) oft ©elegenfjeit

gehabt, gebulbige» SBarten größerer 5}lenf(^enmengen gu beobachten. S)ie i^otge

biefer (Sebulb ift eine gang erftaunli(^e, gerabep mufter^afte £)i§äiplin ber

^Raffen. @ine§ 5tbenb§ fu^r it^ on einem 3^^"^"§ öorbei. 3)ie Äaffe tüar

noc^ ni(^t geöffnet, unb bie Seute ftanben toartenb auf ber ©tra^e. ©ang öon

felbft, o^ne ^Tcittoirlung üon ^Polijeibeamten, ^atte ftd^ eine t*S:oIonne auf bem

S^rottoir gebilbet, bie, öier Tlann breit unb gut auf Jßorbermann ftef)enb,

genügenb ^ia^ lu% für ben fonftigen S5er!e^r. 5liemanb öerfuc^te biefe Crbnung
3U burc^bredien

;
jeber 5Zeuan!ommenbe fteEte fid) gang bon felbft an ba§

@nbe ber Kolonne. 3)abei ^örte man ouc^ !ein laute§ ©d^ma^en, 9lufen ober

©(freien; aEe§ tüor ftiE, unb fo ftanben bie 5}lenf^en mit ber ^lusfic^t,

ftunbenlang auggufjarren unb üieEeic§t am ßnbe tüegen ÜberfüEung be§ §aufe§

umfonft gekartet gu ^aben.

@in anbreg ^itb au§ 6one^ ^§lanh, ha^ ift eine ^rt in§ (Sranbiofc

gefteigerte §afenf|aibe in ber 9lä§e öon 5ieh) 5)or!. Unter ben taufenb ©e^en§=
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tDürbtg!eiten bte[e§ p^antafttf(^en S5ergnügung§orte§ ift mit eine fe'^r au§=

gieBige SfJutfifjbatjn im @ebäd)tni§ gebUeben. £)ie|e SSal^n fä^rt nt(^t nur tüic

bei un§ bergauf unb bergab, jonbern fie ge!^t öon ben öu^eren Rängen tief

i^inein in hü§ innere eine§ Üinftlic^en S5erge§, in bem fie burd) mehrere

©tagen bie üUjuften Schleifen fäf)rt, an allerlei bunt beleui^tetem ^aii^erfpu!

öorbei, um plö^tici) unb unerwartet in unburc^bringli(f)er 9infterni§ ein

©tocfiner! tief fteil fjinuntergufaufen. Sei ber großen 5luöbef)nung ber ganjen

Anlage öerfe^ren immer mehrere äÖagen gleidijeitig, bie ftc^ in regelmöBigen

^lüifd^enräumen folgen, ^eber äöagen fa§t ungefäf^r ^tüölf bis ^lüanjig

$Perfonen. ^Jlon fteigt ein auf einem Saf)nfteig, ber öieüeid^t jlnanjig Schritte

lang unb brei Sd)ritte breit ift, unb auf bem bie 5}knfd)en ©d^ulter an

6(^ulter unb 35ruft an Sauden ftel)en. ^chi§ 2)rängen unb 6to§en !ann bie

SSorberen auf bie äiemlic^ tief unter ber Plattform liegenben föleife Jnerfen.

5lber atte§ öerl)arrt in mufter^after .^altung. äBenn ein leerer SBagen ]^eran=

fommt, fo fteigen bie erften 3et]n ober ^luangig gelaffen ein. 5Uemanb Don

ben 3unä(t)ftfte^enben madit ben Jöerfucl), äuDorjufommen ober fic^ aud) noc^

i^ineingubiängen. Unb ha^ alle» tüieberum ot)ne ^Jlittoirtung irgenblücldien

2lufficl)t§perfonal§. ©ine folc^e Selbftjnc^t ber ^kffen !ann fiel) nur ent=

iüideln in einem rein bcmo!ratifd)en ©emeintüefen, in bem bie fic^ felbft über=

laffenen ÜJlitglieber inftinltit) füllen, ha^ ba§ (San^e jugrunbe ge^en müfete,

iDeun nid)t jeber frciiüiUig bie 9tüdfid)t nät)me, bie er öom anbern erlüortet.

2)ie ^oHlüäc^ter tjaben enblic^ ha§ &cpäd freigegeben. £)er SBagen fä^rt

burc^ |)obofen, um ha§ f^err^boot ju erreichen. §obo!en ift eine §afen=

öorftabt, in ber faft nur 5lngcfteEte be§ 9lorbbeutfc^en ßlol^b unb ber §amburg=

5lmenta=ßinie tr)ot)nen. 5Jian ^at fie beetjalb aud) im 6c^erä eine äJorftabt

öon Hamburg genannt. ä.Uele biefer 5Jlenfd)en fpred|en nur ^eutf(^, unb e§

!ann einem ^Imerüaner fd)on :paffieren, ba^ er einige 3ßit ^erumfragen mu^,

e^e er jemanben finbet, ber feine Sprache Derfte^t.

S)er SBagen fö^rt mit mehreren anbern auf ba§ f^^errl^boot ; in ha^ barüber

liegenbe ©todroer!, unb in bie 6eitengänge re(^t§ unb lin!§ ergießt fic^ ber

6trom ber gu^gänger. ©(^nelt ift ber §afen burdjquert, unb nun get)t e§

]§inein in bie 6traBen öon 5tetü 5)ort

Sßenn ic^ in meinen jungen ^a^ren bie ßanbeSgrenae überf(^ritt, bann

toar mir ha§ fyrembe immer nid)t frembartig genug. 3<^ eritjartete fogar,

ha^ ein öfterreid)if(^e§ 3)orf ganj anbcr» augfe^en müfete al§ ein preu^ifc^e§,

unb toar fe^r enttäufd)t, aly ha§ nic^t ber QaCt toar.

|)ier tourbe nun einmal meine ©rtonrtung be§ i^rembartigen bei toeitem

übertroffen. 6d)on in §obo!en toar mir bie zigeunerhafte Unfertig!eit ber

©trafen aufgefallen. ß§ fat) au« toie eine ©tabt, bie teil» nod) im $8au,

teilg fd^on im Umbau begriffen ift. 5teben einer 9tei^e ftattlid)er Käufer ein

großer toüfter ^plalj, in beffen ©den ©d^utt abgelaben toirb, toä^renb am
anbern ©übe trodnenbe äßäfdje im äßinbe flattert ober ein gu^r^altcr feine

äßagen aufgefal)ren ftat. Unöermittelt liegen ^ä^lid)e SSaraden neben großen

5}tiet§§äufcrn, unb in biefer feltfomen Umgebung ftcl)t un'^armonifd^ eine ä>iEa

im 9fto!o!oftil. S)ie ©trafen finb afpljoltiert. ^ber man !ann nic^t :^unbert
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<S(^ritte fahren, o^m ba^ ein breite§ unb tiefe§ 2oä) ben SCßagen ^um 5lu§=

Biec^en nötiflt. S)iefer ruinen^afte 3uftanb be§ |^al^rbatnme§ ift öieHeic^t ha§

ßiftauTiIic^fte Bei einem fo großartigen 35er!e§r.

2l6ftoßenb tüixti bie Uniau6er!eit. 5luf ber Straße liegt ni(^t nur bider

StauB unb S(^ntn|, fonbern aui^ @tro§, $Popier unb ^BföHe feber 5lrt. £)a§

S5i(b tüirb nii^t fc^öner burif) bie SB öfd)deinen, bic ftc^ öon 3)a(^ ju 2)a(^

l^erüBer^ic^en. 3)ie §öufer finb im gangen niebrig, alle ^enfter gegen bie

unBarmfiergige Sonne burt^ |)ol3Blenben ge[(^ü^t. Unb biefe §oI]BIenben, bie

Sßäfc^eleinen unb ber Straßenjc^mu^ erinnern an Italien — aBer fonft nic^t§.

3rf) ^atte ertüortet , baß ha^ eigentliche '^^tü ?)or! ein tüefentlic^ anbreg

StraßenBilb geigen trürbe at» bie SSorftabt ^oBo!en. 5lBer ber ßinbruif BlieB

berfelBe. ^^ toeiter ic^ in ha§ innere öorbrang, befto me^r öeric^tnanben

freilii^ bie l^äßlic§en üeinen SBaraiien unb bie SBäfc^cteinen. 5lBer e§ BlieB

bie djaraltertofe Unftimmig!eit ber Straßenfronten, e§ BUeB ber unglaubliche

3uftanb be§ ^^a^rbammeS, unb e§ BlieB bie UnfauBer!eit. 3)a§ oHe§ gilt au^

öon ber tüeltBerü^mten fünften 5löenue, in ber bie !o!etten ober impofanten

2ßo!^nf)öufer ber reichen Seute fo !a^l unb nüchtern liegen, ha^ fte öon außen

gar !einen @inbru(f mad)en. 2)ie fünfte Slöenue ift langhjeilig, ol^ne ein'^eit^

liefen 6^ara!ter, o!§ne molerifd^en 5lu§Bli(! ober ^m^Uiä unb gänglic^ poeftelo»,

ba nid^t ein SSaum, nic^t ein grüner fylect bie groue Steinlrüfte BeleBt.

f^rcilic^ tt)irb ha§ 5luge burc^ ben in ber Straße flutenben S5er!c^r berartig

aBgegogen, ha^ e§ !aum 5Jluße ^at, biefe 2)inge gu Beachten. 3)er SSerfe^r ift

namentlich in manchen Sagesftunben gerabegu Beängftigenb. äßä^renb oBer

in SSerlin bie Straßen luimmeln öon öffentlid^en aSer!e§r§mitteln, 3)rof(^!en,

DmniBuffen, StraßenBa^nen, l^errfc^t in ber fünften 5löenue burc^au§ ba§

^riöatfu^rtner! öor. ßange Steigen öon ©quipagen folgen fic^ ununterBroc^en.

S5cfonber§ in ben 9la(^mittagftunben, toenn bie fogenannte ©efellfc^aft ^ier

ßorfo fd^rt. 5Jlan fiefit öor ben äßagen fe'^r fc^öne SSoKBlutpferbe, tabello§

ongefponnt unb bo§ gange f^u^rtüer! — um in ben hierfür üBlic^en 9lebe=

toenbungen gu f:pre(^en — ti)) top :^erau§geBrac^t. 5lutomoBile lüerben inner=

^alB ber Stabt mel^r gu (Sef(^öft§gtöetfen geBraui^t, feiten al§ @rfa^ ber

ßqui^age. 3}iele ©quipageuBefi^er galten fti^ aBer no(^ ein 5lutomoBil für

bie |^al)rten außer^alB ber Stabt. 9ieiter trifft mou in ben Straßen nur

feiten; boc^ erinnere ii^ mi(^ einer jungen S)ame, bie im |)errenfi^ o^ne

^Begleitung bie 5löenue entlang troBte.

S)er 35er!el§r töirb fe^r gefc^itft geleitet burc^ Sd^u^leute gu 5Pferbe, bie

i^ren 3)ienft in fleibfamer Uniform, äfjulic^ ber unfrer Seeoffigiere, gang

unauffällig öerfe^en. f^ußgänger üBerfc^reiten ben f^a^rbamm nur an ben

Straßenetfen, niemals an anbrer SteEe, toa» atlerbingg baburd) erleichtert

töirb, baß biefe ©cfen in mnt^ematifc^ genauen unb gicmtic^ furgen 3Jt>ifc^en=

räumen fic^ folgen. @in ^äuferöierecf ift genau fo groß töie ba§ anbre. SIEe

Straßen fcfineiben fic^ rec^ttuinflig, öon 9lorb nac^ Süb unb öon Oft nac^

2ßeft. Sie einen Reißen Street, bie anbern 5löenue. SBeibe 5lrten finb burc^=

laufcnb numeriert. SBenn man alfo töeiß, baß jemanb in ber fieBenten 3löenue

an ber 169. Straße töo^nt, fo !ann man !einen SlugenBlicf im ^hJe^f^I I^H
SDeutj^e Siunbfc^au. XXXIV, 3. 28
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too tiefe 2Bof)nuttg ju fud^en ift. S)er $un!t ift buri^ beit ©(^nttt ätücier

befannter Sinien mat^ematifc^ beftimmt. 5^a(^ bemfelben 5Jlufter ftnb aUe

ameri!ani[ii)en 6täbte gebaut. ®a§ ift getüife fe^r prattifd), ober au(^ i:n=

Sagbar nüd^tern unb langtüeilig. ^(^ f)a(te e§ unbebingt mit bcr ©d)miebe=

brü(fe, ber üloSmaringaffe, bem ^^oggenpfuf)! ober bem 25or[täbtif(^en ©raben.

2Bie im -^afen bie fletnen Motorboote gtüifc^en ben großen ßaftfc^iffen

'^inburi^fi^iefecn , fo faufen in ben Strafen mitten burd) ha^ ®ett)ut)l ber

äßagen ^itiber auf 9ioIIf(^ut)en unb fpiclen §o(fe^. SBag unfre SSerliner

^ßoti^ei tüot)t p biefem groben Unfug fagcn iüürbe! ^n 5lmeri!a ift e§ jebem

freien SSürger unb aud) bcffen ^mbern unbenommen, ftc^ überführen ^u laffen,

toie fie ßuft l^oben.

©onj na^e ber fünften ^loenue, neben ber ©raub Central Station, liegt

ha^ §oteI, in tüelc^e» ic^ getoiefen bin, ein 2jßol!en!ra|er mit breiunb^toan^ig

6tocEtüer!en über unb ad^t Stodioerfen unter ber (Sibe. S)en 33er!ei)r in

biefem ütiefengebäube bewältigen öier ^^abrftü^Ie, bie ununterbrochen in Se=

toegung finb. S)ie @inri(^tung ift ha§ äu^erfte an SScquemlic^feit unb (Steganj.

^tnei ^inge finb bem reifenben Europäer befonber§ auffaüenb: ber t)er=

f(^toenberif(^e 23eibrau(^ bon 2Bäfd)e unb bie ausgebreitete SSertüenbung be§

2elc:p^on§. dJlit 2Bäfc^e unb SBafc^gelegenl^eiten tnirb ein grabe^u fürftlid^er

ßuju§ getrieben, unb in bicfer SSe^ief)ung fönnen aud) unfre beftgeleiteten

^otel§ noc^ red^t biet lernen. 5Jlit bem Selcpfion ^aben bie Slmerüaner bie

le^te ^onfequenj gebogen. G§ ift in ber 2;at ba§ altgemein unb faft ou§=

fd)lie§tic^ angertenbete Mittel, um fi(^ mit iemanbcm ju öerftänbigen , ben

bie 6lofee Stimme nic^t erreicht, ^n jebem ber etma taufenb (Saftjimmer ift

ein föliger Slpparat; felbftoeiftänblid) in aEen S5urcau§ unb 2öirtfc^aft§=

räumen, ^n ben ©efeüfc^aftöräumen, Mufifjimmer, 2)amenfalon, 6c§reib=

gimmer, Otauc^falon, finb 3at)lrei(^e Sclepljone, unb felbft in ber großen

@ingang§f)al[e ift eine gan^e 9ieil)e bon gcpolfterten ^^^cn für ^crngcfpräc^e.

5ll[e§ in altem mögen m biefem einzigen §aufe älriölf= bi§ fünf3ebnl)unbert

telept)onif(^e 5lpparate in 2ätig!eit fein, ^n jebem Stodmei! laufen bie

S)räl)te 3unä(^ft gu einer Station ^ufammen, bon ber au§ eine 5lngcftet[te bie

3entralftation be§ ^otel§ anruft. 2luf biefc äßeife toirb jeber unnötige ©ang

bermieben; !ein Lettner, !ein Stubenmäbc^en, fein |)au§!ne(^t tnirb l)erbci=

getlingelt, mon läuft nic^t über ben ^orribor, um \\ä) mit einem Scfannten

gu berabreben; alle biefe S)inge, Seftetlungen, 2Sünfd)e, 5lnfragen, Werben

öom 3iwmer au» telcpf)onifc^ erlebigt. ^n biefem Umfange angetoenbet, ift

ber i^ernfprec^er mirflic^ etmaS föio^artige», unb Wenn man baneben ben

©cbrauc^ be§ lelep^onä felbft in unfern großen .^otel§ onfie^t, fo ift er

einfad) !ümmerli(^ unb lo^nt bergleidjSWcife !aum bie Einlage. S)er au§=

gebet)nte ©ebrauc^ bf§ S;elep^on§ in S^erbinbung mit ben go!^rftü^len unb

ber lujuriöfen ^Jtueftattung , bie burd^ bide Seppid^e, breite äßänbe unb gut

!onftruierte Spüren jeben Sd^all bämpft unb auffängt, t)at eine l)öd)ft Wot)l=

tuenbe 9tu!§e im ganzen §aufe ^ur ^olge. Sobalb man feine 3i^n^e^ 6c=

treten Ijat, lebt man in biefem 9iiefent)otcl mit feinen taufenbcn bon Menfd^en,

al§ ob man Weit bon bcr Stabt in feiner $ribatbiEa fä^e. §ier mu^ id^
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nun gleii^ bie ^emerfuncj niad)en, ha'^ ic^ 5^eh) ^or! ü6erf)au)3t nii^t fo C{t=

räuf(^t)oII qefunben I)aBe, irie e§ oft geft^ilbert h3irb. 5iatürti(^ ift \a ein

ftat!er 25er!ef)r nottüenbig mit (Seräuf(^ üerBunben, aber bie ©trafen öon

'^eapd unb Befonbcrg bie öon Palermo ftnb ungtüeifeUjaft Diel lauter aU bie

©trafen öon 5^etü 5]orf. ^^agu träcjt gan^ getüiB 6ei ba§ [tiEe 23er^alten ber

5[Jlenfct)en. £)er 5lmeri!aner fpric^t nic^t laut, er f(^reit md)i, er fd)inipft

nid)t. ^(^ §abe niemal» einen ^enjc^en fc^impfen ^ören, felbft nid)t Bei

5tnläffen, bie in Europa untuiCl!ürIi(^ eine ganje f^Iut öon fräftigen Sl^orten

auSlijfcn inürben. ©o fu^r ic^ im 3tutomo6il Bei S)unfel^eit burc^ eine

©tra^e unb näherte mic^ einer ©teile, Ino ber ^a^rbamm ööHig gcfperrt tnar

burc^ f^u^gänger, bie bie eleftrifc^e ©tra§en6a{)n befteigen tnoüten. 3)er

G^auffeur ^atte feine ^ög(i(^!eit, aufzubiegen, an ©toppen backte er gar nidjt,

unb fo fauften tnir burrf) ben ^Jlenfc^enfi^lnarm I)inbnr(^ , ber gefc^itft unb

lautto§ au§lrii(^ unb un§ nirf)t einen einzigen ^luc^ notf)fanbte. äBeniaftenS

feinen lauten, ^c^ l^ätte mal l)ören mögen, meld^eä äButge^eul ba§ 5tuto

begleitet ^ätte, iDenn baöfelbe in ber ßeipjiger ©tra^e geic^e()en tüäre.

IV.

S)ie 5^eto 5)or!er Drofc^fen beförbern fein ©epäd. 5J^an mu§ e§ unter=

tt)eg§, b. fj. auf bem ©d)iffe ober im (Sifenba^ntöagen, „fc^edfen". ^ierju ge^t

ber SSeamte einer 5Pafetfa()rtgefeEfd)aft burc^ ba§ ©(^iff ober ben ^ug. 5}lan

gibt il)m bie ^Ibreffe unb befommt fo öicl ©(^eiJ» ol§ man (Sepäcfftürfe ^at,

einfc^lie^lid^ Öanbgepäcf. ^^ber ©c^erf tnirb einzeln be^aljlt, ganj gleii^gültig,

tüie fd)mer ba§ ©tüdf ift. ^ie ^eförberung öon öier koffern unb einigem

^anbgepöcf öom ©i^iffe nac^ bem §otel — ein äßeg, ben ha^ (^ah in jtoan^ig

^J^inuten gurücflegte — foftet ac^tjig ^Jiarf. S)ie 5lblieferung erfolgt äiemlii^

fc^neU, ettüo jtoei ©tunben nac^ ber ?ln!unft. ©e^r öiel unbequemer ift bie

©ac^e bei ber 5lbreife. 5Ran mu^ ba§ ©epädf in ber Siegel fc^on am Sage

öorl)er fc^etfen, unb töenn man bann abenb» no(^ einen (SefeEfi^aftsanzug

braucht, h)a§ in 5lmerifa immer ber ^aK ift, fo ift ba§ namentli(^ für

2)amen fel)r läftig.

2lm erften 91ac^mittag unternahm iä) eine ^^a^rt an ba§ Ufer be§ ^ubfon.

^ierju mar nur nötig, bie treppe be§ öotel§ f^inunterjuge^en; benn unter

bem §otel, im älneiten ober britten ©tocfmerf, befinbet ftc^ ein SSa^n^of ber

Untergrunbbafjn. ^iefe S5a^n ge^t unter ber ganzen ©tabt entlang, öon

einem @nbe bi§ ^um anbern; öier ©d^ienenftränge laufen nebeneinanber l)er;

in ieber 3li(^tung ein ©trang für ben Sofalöerfe^r, ber an jeber ©tation l]ält,

unb einer für ben ßjpre^oerfefjr, ber nur 0ier= ober fünfmal unterlncgy öalt

mac^t. Übrigen» befielt bie glei(^e (Sinrii^tung bei ben 3al)lreicl)en gafjr=

ftüf)len in ben großen @efcl)äftölr)olfenfra|ern. 5tuc§ bort gibt e§ Sofal^üge

unb @jpreB]üge, bie glci(^ bi» gum obcrften ©tocftuerfe l)inauffaufen ober

aEenfaUö noc^ einmal unterlneg» anfjalten. 6» ift intereffant, bie 9tcifenben

3U beobact)ten. S;'ie meiften fel)en ftill öor fi(^ !^in, mit einem eigentümlich

fonjentrierten 5lu§brucf in ben 3^96"- ^^^ unterljalten ftc^ nicl)t. ©ie

fprec^en unb lai^en nicf)t miteinanber. ©elten, ba§ einmal einer lieft. ©o=
26*
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Balb fte an intern 3ißlpun!t ange!ommen ftnb, fte^en fie ^aftig auf unb ge^en

fc^neE baöon. ©tefer lautlofe, eilige 9]er!e^r ber §unberte unb SEaufenbe l)ai

ettoaS lln]^eimli(i)e§. 2l6tt)ei(i)enb öon imfrer ^ugfü^ruug (bie ^üg^t finb fe^r

öiel länger al§ Bei un§) fielet auf ber Hinteren 5pIattform jebeg 2ßagen§ ein

51eger al§ 2Sagenfü!§rer, ber bie Station au§ruft, an ber ber 3ufl ^ölt, unb

Beim 5lBfa^ren aud) ben Slanten ber näi^ftfolgenben. @§ giBt nur eine 2Bagen=

üaffe unb nur einen $Prei§, na(^ unferm (Selbe ätrauäig ^Pfennige.

3)er @jpre^3ug !^ält am 9tanbe ber ©tabt. £)ie S3aI)n!^of§trep:pe münbet

auf bie 6£)ouffee, bie unmittelBar om Ufer be§ §ubfon entlang fü^rt. S)ie

Unfertig!eit ift ^ier no(^ größer al§ im ^nnern ber 6tabt, bie ©egenfä^e

finb no(^ fc^reienber. ©rant» Berühmte» 5}lonument er^eBt fi(^ in einer

UmgeBung fo it)üft, tnie in SSertin öor je^^n Bi» ätDanjig 3a^i"ßJ^ ^^^ Oftjeite

ber ^JlüEerftra^e. S)a§ 5Jlonument, au§ tüeifeem ©ranit erBaut, fteüt einen

üeinen Semmel bar mit ftreng borifc^em llnterBau, üBer bem rec^t unmotioiert

unb ^ä^lic^ eine frei^runbe, mit einem ©pi^bac^ gefi^Ioffene ßaterne aufftcigt.

2)a§ ©raBmoI ift unentgeltlich geöffnet. 2tm (Eingang f)ängt eine 2;afel, auf

ber ©entlemen geBeten n)erben, ben §ut a63une^men. (Sine 3lufft(^t t}aBc ic^

nirgenby Bemer!t. Sie SSefuc^er Benahmen fi(^ mit fi^itfüdiem 5tnftanb. Sa§

innere erinnert einigermaßen an ha^ @ra6 9iapoIeon§ im ,3^öö^i^e^^om ^u

^ari§. S)ur(^ eine !rei»runbe Öffnung Blitft man hinunter in bo» ©emöIBe,

in beffen 5Jlitte ber 6arg em|)orragt. S)oc^ ift ber (Sinbrucf nüdjterner unb

nic^t fo ^odtenb mie in 5|}ari§. @l fef)len ring§um bie S;rop^äen melt=

erfdjütternber Siege, unb e§ fe^lt, rein äußerlich, bie eigentümlid)e, magifc^

tnir!enbe SSeleud^tung. 2luf ber (S^auffee ift ein rege§ SlreiBen. (Equipagen,

?lutomoBiIe, 9leiter Begegnen fic^ in großer S^^^- ^i^ ^leit^pferbe äeigen

tneniger SSlut aU bie SBagenpferbe. Sie laufen ol^ne Haltung auf ber 25or=

t)anb. S)ie S^ieiter ft|en mit gerabem ^nie unb üorgeftredttem Unterfc^enfel

;

bie ^anbarenäügcl pngen fc^laff im Sogen, eine Sirenfe toirb nicfjt untcr=

gelegt. S)ie ßanbare ift fo fc^arf eingelegt unb ^at einen fo langen §eBel=

anjug, boß biefe§ graufame ©eBiß geeignet fc^eint, bem $ferbe bie ^innlabe

äu Bretten. S)a§ Sier tnirb rüdfi(i)tülo§ geBrauc^t unb ltia^rfdE)einli(^ fe^r

f(i)neE DerBraud^t. ^n einem 2em:po , ha§ an bie 2raBrennBa()n erinnert,

ge^t e§ üBer ^a!abam unb 5lfp^alt. 5tuf bemfelBen l^arten Untergrunb toirb

au(^ galoppiert; Befonbere 9leittoege nad^ unfern SSegriffen giBt e» nic^t.

5lm onbern Ufer be§ §ubfon fteigt bie Sonne langfam öon bem Blaß=

Blauen (}rül)ling§^immel !^era6 unb färBt ben 9tanb be§ ^orijonte» mit

einem golbig leuct)tenben SSraunrot üBer ben SJßipfeln ber noä) !al)len SBälber.

£)a§ finb bie äBälber, in benen ^ame^ genimore 6ooper§ Seberftrumpf=

romane fpielen, unb e§ ift feltfam, ju ben!en, ha^ in berfelBen ^eit, a[§ in

Europa griebric^ ber ©roße feine Sc^lac^ten fi^lug, ^ier nod^ ber ^ni^iöner

mit bem SSogen ha^ 5Jiu§tier fc§oß. Siefe !^nt f(i)eint ^eute fo unenblic^

fernjuliegen unb mie na!^e liegt fte no(^

!

2lm 5lßenb fa^ iä) im ^ela§cot^eater ein nationales Stüd: „The rose

of the Randlos." 3)a§ 3:^eater r\aä) Sauart, ©röße unb 5lu§ftattung ettna

tüie ha§ 3)eutf(^e X^eater in SSerlin. 5ll[erbing§ mit bem Bemerfenstoerten
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Untcrft^ieb, ba§ für bie 6ic^cr!^ett ber SSejui^er nic^t ha'5 gerinc^fte getan t[t.

S)a§ Sweater ift bie fürt^tertic^fte ^Jletifc^enfaEe, bie man ftd) öorftetlen !ann.

Um ^erfonal 6ei ber Kontrolle ju fparen, münben fämtlic^e 5lu§gänge unb

Sre^pen in äinei fc^male ©änge üon ^J^anngbreite, bie üBer aäji 6i§ ge^n [teile

(Btufen in» greie führen. 2Benn e§ l^ier einmal anfängt ^u Brennen, fommt

fein 5Jtenf(^ leBenbig ^erau».

£ia§ ^puBIifum ge^ijrt ben öefferen ©tönben an. 2)ie 2!amen tragen l^o^c

^eHe Kleiber mit |)ut. ^k SSrüftungen ber Sogen finb nic^t feft, fonbern

Bilben ein toeitmaf^igeS ©itter, burd§ ha§ man ©pi^en, 6trüm:pfe unb 6c^u^e

Belüunbern !ann. S)ie omerüanifc^e Same trägt an(^ im SBinter ftet» t)cl(e,

leitete, meift bur(^6ro(^ene ßlciberftoffe, fe^r öiel 6pi|en. ©egen bif ^älte

f(^ü|t fie \iä) auf ber Strafe im SBagen bur(^ ^zl^ unb ^u^fadf. 3)ic

;3nnenräume aBer ber äßo^n^äufer, 3teftaurant§, §oteI§, 2i)eater, ^onjert^

fäle finb für europäifc^e DIerben Bi§ 3ur Unerträglic^feit üBer^eijt.

2)ie Ferren, bie in 9ieftaurant§ unb §otel§, in jeber 5PrioatgefelIf(^aft,

im ßouäert unb in ber Oper aBenb§ au0naf)m§lo§ ben ^xaä anlegen, trugen

im SSelaöcot^eater bun!eln ^oä ober ©moÜng.

Die ©arbcroBe tnirb in ben 3ui'^<iiiei''^'Qum mitgenommen. 5Ran fe|t

ftc^ auf ben 5JlanteI unb fteift ben §ut in ein ©eftelt, ba§ für biefen ^Wzd

am 3}Drberfeffe[ angeBrai^t ift.

2)a§ mit raufi)enbem Beifall feit Sa'^reSfrift aüaBenblid) gefpielte ©tüif

ift fe^r Be^eii^ncnb für ben burc^fc^nittlic^en ameri!anif(^en ßunftgefd^mad.

6§ brel^te ft(^ um bie ©roBerung Don Kalifornien, bie SSefreiung btefe§ ßanbe§

öon fpanifd^cr §errf(^aft burc^ bie ^bereinigten Staaten. 5Jie6en^er läuft eine

SieBe§gcf(±)i(^te, in ber bie fd)öne, junge, öiel umtoorBene Donna ^uanita

gegen i^ren SBillen Be^tüungen tüirb buri^ bie männliche 5PeriönIict)!eit be§

amerüanifc^en ÜtegierungelommiffarS.

Doö $PuBIi!um folgte ben SSorgängen mit gefpannter ?Iufmer!fam!eit unb

Begleitete jebe ber ^a^^lreic^en patriotifcf)cn 5lnfpietungen mit lautem SSeifaH.

^e me^r bie ^onblung fortfc^rcitet, befto tnärmer tüirb bie SSegeifterung
; fie

errei(^t i^ren §öf)epun!t, al§ e§ auf ber SSü^ne ^u einem regelrechten ©efec^t

!ommt. Unb al§ am @nbe hinter ber S^ene ein offenBar Be!annte§ unb

allgemein DerftanbeneS öornfignal ertönt unb ein junger 5}ienfc^ in ber

Uniform eines 5Jtili3leutnant§ Sieg unb 9tettung Bringt, ba Brauft ein 6turm

öon aSeifaH bur(^ bas gan^e .^au§. OffenBar ift bal ^uBlünm fe^r emp=

fänglic^ für bergleic^cn Stimmungen, ^ä) erinnere mic^, ©tüde üon ä^n=

liebem 6^ara!ter, re(^t mittelmäßige patriotifcf)e 5J^ac^tüer!e , Balb nac§ bem

f^elbjuge öon 1870 auf unfern !leineren S5üt)nen unter bem juBelnben

@nt^ufia»mu§ eine§ BeifatlSfrolien 5Pu6li!um§ gefe^en ju ^aBen.

@§ tüirb recl)t gut gefpielt. ^ei ber Donna Suonita, bie im übrigen

fel)r niebti(^ ift, ftört mi(^ ber Blet^erne Klang be§ Drgan«, eine (?rfal]rung,

bie i(^ naä)t}n Bei faft ollen S(^aufpielerinnen gemacht f)aBe. ^lögli(^, ha%

e§ fi^ baBei nur um eine Unmanier be§ amerüanifc^en 3^l)eater§ ^anbelt.

^nbcffen VBe \ä) Bei !einer amerüanifc^en Dame ein toir!li(^ llangOoUeB

fonoreg Organ gehört. Die Stimmen !lingen bünn, farBloS unb leicht er=
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itiübet, unb öicüeid)t BriTigt bog S5etnüf)en, mit fo((^er ©timme einen toeiten.

3uf)örenQnm ju Be^cnfd)cn, ben ^äfelic^cn Blechernen 2;on f|^xau§.

2)ie 5Iu«ftQttung be§ ©tü(!c§ ift glänjenb. £)ie 3)e!orationen Bringen

SSilber falifornifc^er ßonbfc^Qften mit ber tro:pif(^cn Üppigteit i'^rer 33ege=

tation, mit if]rer tnunberBaren SSIütenpradit; fie Bringen ge^-nBliife in bic

©djluc^ten unb üBer bie |)ö^en!ämme ber tneiten 6ierra§ üon tüunberBarer

©(^bnlieit.

Die ^nfä^nierung ift einbringlicf) unb mit einer 9laibität auf ben

äußeren @ffc!t gearBeitet, bie Bei un§ anct) ben Bflimlojeften ^proöin^Benjo^nern

gegenüBer unmöglich tuäre. Um biefe§ @ffe!te§ tniüen mirb öon melo=

bramotifd^er 5}iufi!6egleitung unb öon Buntem ele!trijc^em Sic^t ber au§=

gebel)ntcfte unb unBebentlic^fte ©eBroud^ gemacht, äßenn bie junge f)Qme an

ben 5Jlann bentt, ben fie lieBt, ertönt leife ©treidjmufü. S)iefe 5Jlufi! fte^t

in gar feinem 3ufammen!)ang mit bem ©tüd; e§ ift ganj unerfinblid), öon

too'^er fie tntfödjlid) erüingen foflte; fie ift eBen nur ba, um ©timmung ^u

machen. ©Bcnfo erüingt DJIilitärmufi! , tnenn ber ^Jüli^lcutnant öon ber

©rö^e unb ber .^errlictifcit feine§ 33aterlanbe§ rebet. £)er ele!trif(^e ©d)ein=

töcrfer arBeitet, fotoie eine BüBjc^e S)ame bie SBü^ne Betritt, unb Beftrat)lt fie

mit rotem, grünem ober Blauem ßid)t, je no(^bem e^ gerabe ^u if)rer S^oilette

pa^t. Stlfo gan3 Inie im 3ii^^^"§BaIIctt. ©d]abe, ha^ bie mcift rec^t ^üBfc^en

3)amen fo fürchterlich öerfd)minEt finb. S)ie Donna ^uanita ift fo fd)tüarä

um bie 5Iugen, ba^ e§ au§fief)t, al§ oB fie eine StutomoBilBriHe auf f)ättc.

9^ac^ ©d)Iu§ be§ 2;f)cater§ führte mii^ ber 2Beg ben SroabU^at) entlang,

in bem fic^ bie größten ^'auftäbcn Befinben, unb ber ungefäljr bie SSebeutung

ber Seipjiger ©tra^e in Berlin ^at. @§ ift bie einzige S3er!e^r§aber, bie fic^

bem allgemeinen ©tablplan nici^t anpaßt unb ha^ regelmäßige 91e| ber rec^t=

töinÜigen ©trafen unb Slöenucn im S3ogen burc^f(!)neibet, mie ein quer l)in=

burdjflicßenber ©trom. £)ie aBcnblid;)e SSelcnd^tung biefer ©traßc mac^t einen

gan,^ UDunbeiBaren (Sinbrud^. äöir finb gcUDöljnt, hav 2i(^t öon ben Saternen

äu Bc!ommen unb auö ben öerfc^tüenberifc^ Be(eud)tetcn ©d)aufenftern. Die

3luäftattung ber ©d)aufenfter in 5lmeri!a ift im allgemeinen öiel Bcfc^eibener

al§ Bei un§. ©ie h3erfen teine ^lut öon Si(^t auf ha^ ©traßcnpflafter

l)inau§, unb eBenfo geBen bie fpärli(^en ßaternen nur einen !ümmerlid)en

©djein. Dagegen ftra()lt unb ftimmeit ber gan^e SSroabtt)at) im 2id)t ber

eleftriji^en ©lül)tämpd)en, bie mit ^al)llo[en Üteflamcplafaten bie ganje gront

ber |)äu)er in ben Buntcftcn gaiBen Bcberfen. 9?ielfa^ finb aud) bie Konturen

ber ©efimfe mit ©d)nüren toci^er £ämöd)en Bejeidjnet, InaS namentlii^ Bei

ben Sffioltenfio^ern fef)r effe!töott ift. ©y mad)t einen gon3 eigentümlichen

©inbrutf, nienn man oBcn am fd)n)ar5en ^immel bie elettrifi^en' Sid^ter

flimmern fiel)t, in einer ^öl)e, in ber man fonft nur bie ©lerne jud)t. SBenn

man aus einer ©eitenftiafee aBenb§ in ben 33roabn)al) einbiegt, bann l^at

man ganj üBerrajctjenb ben ^iluBlicE einer großartigen 3tlumination.

((Sin äiueitet Slctifel folgt.)
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95on

Xatrg BIcnncrI|a|Tctt

*^erf ottcn:

53tQtI)iQ8, ^üv\t gu 3Rautenberg.

2)ic gürftin, geb. Stlian Socfenifer au§ 5Reroi)or{.

'i'rinjeifin ^erbita, if^re ^odjter.

©raf (?gon SBalbcrn, 3Setter be§ ?5^ürften.

Wi\^ ^iana Sclfmabe, i^usenbfreunbirt ber ^ürftin.

3lnbreo§, alter ^ammerbiener ber g'ürftin.

©gcneric»
©roBe maletifcfie ^aüe be§ ©d^Ioffeg. 2luf ben mit rotetn Santaft Bef'eibeten Söänben

triedjicln 2(f)nenbilber unb ©obcling. 2(n ber fc^malen Söatib, am gnbe be§ SaaleS, ein monu^

mentaler .l?amin mit bi§ jur Secfe ftrebenbem 5Iiif6au. Sinfä unb re^t§ |)erDtbnguren, bte

aBappenld)i[ber fjaÜen. 3n ber 3Jlitte ba§ 9ie[iefbilb be§ 9Jeitergenerol'3 2natf)ia§, ^errn unb

©rafcn jn 9iautenberg, üon Öenien getragen, bie ee mit 2orbeerän?eigen umioinben. Sarunter

eine SJtarmortüfet mit ber 3nicf)rift: „gür feine ßriegltljaten unter SBaüenftein non fiaifer

gerbinanb gefürftet". Gegenüber bem ßamin, am anbern @nbe ber ^aüe, ein 2;reppcnaufbau

mit leicb beforierter ^(ügeltür, bie in§ innere bc§ Sc^toifeg fübrt. 2)en 2Bänben entlang toft-

bare Scbränfe, Gruben, eingelegte ßaffetten au§ ber beften 3eit be§ bentjd?en unb itatienifcfien

(Sinqnecento. Ifin 2orfo, eine ßopie ber 5Ufe Don Samotbrate [teben, tion ^atmengrün fid) ab'

bebenb, roirffam ifoliert. Orientalifcbe Sieppirbe bebecfen ha^ ''^Jarfett. 2)em ^ufcbau^raum

gegenüber eine gotbgegitterte, »eite ®ta§tür mit 'Jtusblirf auf ben in junger 3ommerpracbt

leuctjtenben ^45arf. ^n ber -gjaüe tertcilt, jnm 2eit ton 3it-rtirf)en fteinen gitju^wänben um=

geben, bequeme 6baifetongue§, auf benen toftbare JeHe, Spi^cngett?ebe, Sticfereten unb -ßiffen

nad)läifig binge»orfen finb. Sajroifcbcn 2i'cbcben mit ^ippfactjen unb ^iancbgaät, weicbef bequeme

gauteuils, leicbt ben)cglid}e Stubte unb '^uffä. S)aä ©anje ein au§gefnebte§ Sitb attererbten

©lanjeo unb mobernen ßomfortä, etniaä ju uotl- 3m g^nerberb beä itaminä, in Safen unb

Schalen ein S3tumenfIor, ber feinen 2)utt unb garben^auber über ben Staum Perbreitet.
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JHtfi 5*dfmabC (tritt ein),

(ßleiit, gefältigea 5iu^ere, bun!le§ <&aar, ntd^t me'^r jung, boä) gut ersten, fe^r betoegtid^, an=

fdjeinenb auäj fe'^t neröog, mit einem getoinnenben 5tuäbrud öon ©üte unb §eiter!eit. Xrögt

ein blaue§ <Serge£oftüm mit ftiei^ct $8lufc unb toeifeen ©c^u^en, baju ouffaücnb Diel ©c^mud.

©ie gef)t naäj bem 3)orbevgtunb an eine ©taffelei, neben bet ein ©tic^, ßäfat 33orgia bar=

ftellenb. ©ein angefangene^ Silb ift auf ber Seinmanb fid^tbar. — 5}|ife ©elfmabe binbet eine

©c^ürje um, ergreift ^infel unb ^Palette unb fängt an ju malen. 3"Sf"'^ fpric^t fic):

ßäfar, <Botin unb 5]}rotot^p ber ^flenaiffance, f(^ön, fur(^tBar unb fdjted^t

!

2)i(^ mödjte iä) malen, tote in ben S^agen betner ^ugenb stalten btd) f(^Qute,

ba e§ jur SSeute bcine» ©eniu§ tüurbe . . .

(Unbemerft öon iijt tritt ®raf Cgon Sallicrn in bic fgaUe, näfjert fic^ ii)x öon rüd£wärt§ unb

^ort^t. Gr ift gro^, fc^Ianf, t)on eleganter ^is^^'^' ^^^^ ^äfelic^, aber fi^mpat^ifd^, mit bereit?

fatjlem ©d^eitel, einem forfaftifc^en 3ii9 um ben 5Jiunb unb, im -ßontraft baju, einem melanc^o-

Itfc^en, faft fd^teärmerifd^en 3tu§brud in ben großen, bunficn 9tugen.)

mif} S'clfmobt. ^ein (Säfar, bu !)aft 5}tac(^iat)eEi jum 3bealtl)pu§ be§

S)efpoten begeiftert. ^egeiftre ouc^ mic^. S)u, ber geborene §errenmenf(^,

^aft bie ©etüalt al§ oberfte§ (Sefe^ aufgerichtet, ben Sieg be§ 6tär!eren öer^

!ünbet, hk gemeine §erbenmoral niebergefc^lagen. S)er eigene 9}ater jitterte

öor bir; !ein SBeiB l^at bi(^ ungeftraft geliebt, tein ©egner beiner 9ta(^e fi(^

enttüunben. Sluf bid) blirfen tuir, bie mit unerf(^ütterli(^em ©lauben bie

@rf(^einung be§ Übermenfc^en in ber ^unft öorBereiten . . .

(ßtflf (5gOn (tad^t laut unb tritt batti unberfeöcnS bem ne6en 9JU§ ©elfmabe '^ingefauerten, ftart

fifierjüdjteten SSorel Serrrr auf ben ausgeftrectten ^interfuß).

Mxfi Sclfmabc (mit einem ©d^rei). 2Bie ^ahtu ©ie mi(^ erfc^redt! Unb ba§

orme Sier baju. 5le!^men @ie boii^ 9iü(f[i(^t auf un§ beibe. 6ie l^oben i^n

auf ben 6(f)tüeif getreten. (Si^bfoft serror.)

C5raf (Egon. Unmöglid). @r !^at \a !einen. 6ie ftnb öon ^inrei^enber

^erebfam!eit, exaltierter aU logifi^. SBenn ©ie ben ^uUu§ ber S5orgia ein=

führen lüoHen, muffen ©ie an ben Slnblid ber gepeinigten Kreatur ft(^

getüö^nen, ©(^merj in SBoEuft umfe|en. 3Bie tüäre e§, toenn toir S^error

in eine S5iöife!tion§onftaIt bringen unb ha^ 3Beitere ber Sßiffenfc^aft über=

laffen tüürben?

Blifi ^elfmabe. ©ie ftnb einfoc^ unmögti(3§. ^^ fprai^ 5U mir felbft,

ni(^t 3U 3^nen. @§ ift eine :^nbi§!cetion, 5)tonotoge ju belaufeten. 5lIIe mir

befannten Siragöbien tüürben o^ne eine folt^e ungereii^tfertigte ©inmifc^ung

in ba§ ©eelenleben itjrer gelben gut ausgegangen fein.

(öraf (Bqon. S)ann toären fie eben !eine Xragöbien, fonbern Suftfpiete.

iFürH Kautcnbcrg unb feine Cöemaljlin (treten ein).

HJtt i^urft, f(t)on ergraut, gut ermatten, furj gefd^nitteneä, nod) üppige» «^aar, frifc^e

f^arben, eine öorne^me, ritterlidje Grfdicinung, mufe in feiner Sugenb auffaüenb fc^ön getocfen

fein. Sie au§brucfölo)en 3üge erinnern, in§ (55utmütige überfc^t, an bie feine? 5I^n()errn über

bem ,fi!amin, tiielleic^t nur beö()alb, weit er, wie biefer, ben SSart ä la <^enri) IV. trägt. 2)aju

ein i^agi^toftüm.

Hit /-ürftitt, groß, fd^lanf, blonb, mit eigentümlich gelten, in ben ^-ai^feen be? 9Jieere§

fpielenben Singen, pifantem (Scfi(^t§au§brucf unb anmutiger ©ra^ie in jeber 23e»egung. gigur

tobelloö. Hautfarbe l}at bnrc^ fortgefe^te Übungen im g^reien fcf)on ettta? gelitten. Unter ben

5lugen, um 3)lunb unb ©d^läfen leife polten- ^'t" einige üierjig Saljre.

i)\t i^ürßin gel)t nad) rcc^t?, wirft fic^ in einen niebeten ße^nftu'^l unb fängt an, bie auf

einem S^ijdjd^en neben if)r ^arrenbe ^oft ju fid^ten.
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Der I'üvft* Silian, her ^^^örfter öon S3u(^6erg öerfpric^t für biefen ^IBettb

€tne gute $üif(^. .^annft bu mi(^ entöe^ren, fo autle i^ f)in. 5>or^er mö(^te

iä) uoc^ bie au§ S^^^o'^^ eingetroffenen jungen öü^ner!^unbe muftern. ^ommft

bu mit? ^n biefem gaUe treffen tnir un§ um brei U^r am @arten^au§.

Die i^ürftin. 9le(^t gern, ^at, irenn ic^ Bi§ brei Uf^r meine 5Poft erlebigen

!ann. 2)u bift ber einzige 5Renf[^ in 9iautenBerg, ber ni(i)t unter bicfer

entfe|lic§en Sanbplage ^u leiben fc^eint. ©eit id^ bic^ !enne, feit 6alb jtüanjig

^Satiren, fat) i^ bi(^ niemals einen SSrief (efen. S)ie meinigen aufgenommen,

t)erftef)t fid). Se^en !ann ic^ ha^ nid)t, a6er ic^ tüei^ e§, benn mir anttuorteft

bu, ^ün!tlic^. 2Bie aber mac^ft bu e§ mit ben anbern?

Du i-ürpt. öerjensünb, id) gebe fie bir. 5ll§ 06 bu ba§ nic^t tüü^teft?

©eit Balb einunb^toan^ig 3af)^'GnI (er fu§t ii^r läe^einb bie §anb.) S)u toirft mit

allem fertig: mit ber ^oft, mit ber Söelt, mit ben ßinbern, mit bem §au§,

mit mir. S)u ^oft mi(^ öerjogen. ^e^t ift e§ ju fpöt, mic§ ju fragen, h)a§

iä) o^ne bic^ machen tüürbe? ^ä) mac^e e§ gar ni^t.

Ute i^ürftitt (mc^t t'^m eBenfaas läd^einb bie öanb). ^^tuu beuu, 5Jlat, auf 2Bieber=

feigen, ^n einer ©tunbe — ober morgen Mittag, pm Sunc^; für mi(^

liegt bie @ntf(^eibung ^ier (pe beutet ouf ben iStoB stiefe) , für bi(^ 6ei bem ^örfter

in ^u(^6erg. 2Ba§ ingtrifc^en Bier gefc^ie^t, mei^t bu, ober lönnteft e§

miffen, tüenn bu e§ nii^t oergeffen ^ötteft. Um fünf U^r mirb 2:enni§ gefpielt.

^u» ber Dki^barfc^aft ^aBen fic^ bie öerjogin öon 5rieben§6urg = ^(an!roi^

unb i^re ©äfte, 53li5i ßofilgrub unb ?lbine öon ^\üad , angefagt. SBer öon

i^nen ^um Xiner bleibt, n^ei^ id) nic^t. (SBenfotoenig bie Flamen ber öerren,

bie fie mitbringen. 2)u bift jebenfaU§ entfc^ulbigt. 5lbenb§ fpielen ^igeuner,

bie ein gütiger 3"!^^ l)ierl)er geführt l^at, um bie ßonöerfation ju erfe|en.

borgen lönnte icf) bi(^ nidit entbehren. 5)u felbft ^aft öerrn öon $latfu§

unb ba§ äßa^lfomitee öon .öaiben^eim eingelaben, um ben näc^ften 9iei(^»tag§=

!anbibaten ju beftimmen. S)a§ ge^t über meine ßompeten^.

Der Mtfi (mit bem ginget brof)enb). ^euc^leriu ! S)u ftoft i^u bereits getoä^lt.

6r ft^t bir lüie biefe§ reijenbe tnciBe ßoftüm. (Sr mt ne auf bie ©tim.) 5luf

2Bieberfe^en benn. Unb bu, ggon? hoffentlich bleibft bu , um bal 5lnfe^en

be§ §aufe§ ju retten, ©eit einiger 3eit mac^t e§ ben ßinbrud eine» 2)amen=

ftiftc§. äßir ftnb meift auf ber ^aqh; bie iungen Krieger au§ ber näc^ften

(Sarnifon öermiffe id] bereits feit öier^e^n 2:agen. Soggenburg fehlte geftern

ben fc^toerften 25od be§ Üteöier» unb reifte noc^ fpät abenb§ ganj gebrochen

ab. darüber toitt i^ mit ^erbita fpred^en. gür bie 9ieferöen ^aft bu gu

forgen, Silian. @§ ift re^t rü^renb, bi(^ mit un§ beiben ju begnügen, aber

junge ^äbc^en bebürfen ber Iblriedjftung. Toujours perdrix — ha§ ge^t

nun einmal nid)t. CKeic^t 6gon unb aJtig Setfmabe bie ©anb unb get)t longfam al6 in ben ^axt.)

Blifi 5clfmaöe a^m nai^Biidfenb). Chaiming , delightful, a true German

noblenian of ancient race. A Ritter! every bit of him.

©raf (Egon. Siebe 93liB ©elfmabe, !önnten ©ie i^rer ©d^tüärmerei

für meinen 23etter 531at nic^t in ber ©prac^e 5y.u§brud geben , in ber ©ie

ßäfar SorgiaS ©diattcn fo l)inreiBenb befd)töören? S)ie angelfäc^fifd^en 5lu§=

brüde, mit benen ©ie S^ren ©efü^len für 5Jlat Öuft mad)en, öerlieren burc^
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äßicberl^ofuTig. ^h^eimal oUjä'^tlii^, inenn ©te gtüifi^en 2CßQff)in(^ton, S3o[ton,

91eh)port, 5Jiett)t)ot! unb — ^u imfertn ©(üdt — auä) Ü^autettöerq 1)\n unb

l§er ^jenbeln, bernel^tnen Irir biefelBen Gjüamationen eine» but(^ bie 3ßit ge=

l^eiliciten (Bnißden§. ^ä) teile e§ butd)au§. ^ber iä) tnöd^te Slbtüec^flung

in ber lyotm. £a§ ßlaffifc^e ermübct auf bie Dauer, ^c^ üetlange ^ugenbftil

unb finbe e§ übeibie§ felbftöeiftönblii^, hü% Wai ift, tr)Q§ er fein fott — ein

(Sentlemon.

Ittifi ^clfmabc. 6ie ftnben felbft !ein beffere§ SBort, um i^n ,^u Be=

geic^nen. ^d) liebe i!^n. 5Ridjt tüQ^^r, Silian? (5nt[inn[t bu bic^ be§ S5alle§

bei 5lftor, tüo tnir i^n junt erftenmol faf)en? ^n feiner fi^arlac^farbenen

^ufarenuniform mit bem blauen 23anbe be§ .^ungerburger ßölnen. ^eber

anbre tnürbe bir ben |)of gemadjt I)aben, bir, ber ^DMrc^enpringefftn öon

f^iftt) 5lt)enue. 6r aber regte fid) nid^t, fpra(^ nid)t, f(^ien fclbft nic^t ju

benfen. S^tin Süd, !ein 3ei<^e^ öerriet, ha^ er bic^ Qud) nur bemer!te. S)ie

©tatue be§ ^ommanbeur§ ftanb nic^t unbemeglid)er, So^engrin mar nic^t

berüden ber . . .

(öraf Cggon. §ielt er ben ©d^tnan am SSanbe? öub er enblic^ an p
fingen?

Blif} Sclfmabe co^nc auf bie untertrec^ung ju ad^ten). öätte er uur eiucu f^^^uger

gerüfirt, ein emsiges äßort gefproc^en, ber ^anbn märe öerflogen. Da gingft

bu auf if)n ju, berü^rteft mit bem ^^öc^er ben 3Iuffd)lag auf feinem Slimel

unb botcft i{)m fröf)lid) lad^enb ben ^rm. @r öetftanb, legte feine 3ted)te um
beine S^aitte unb ioaläte fort mit bir burc^§ Seben. «So mie bu unb er ^at

!ein glüdli(^e§ 5Paar mieber getankt. ^t)r tan^t nod) ^eute!

Die i^ürftin (äerftteut). 9toc^ !)eute . . . Diana, mittft bu mir !§elfen,

bicfe ^Bettelbriefe burd)uifel)en unb bie 5^amen ^u notieren, ^ür ben ju oberft

liegcnben bitte id) bic^, bie 5lbieffe ju fc^reiben unb gman.^ig 3Jlar! einju^

f(^licBen. Da§ ©elb finbcft bu in ber S(^utlabe red^t», im fleinen 5pult neben

bir. 5lnna ''Makx l)ei^t bie grau, ©ie l)at fünf, nein, ic§ glaube, fieben

^inber unb ben üblichen !ran!cn ^ann. ^d) merbe nac^fe^en laffen. ^ym

näd)ften Dorf, ^rre id) nid)t, fo gebort grau 5)iaier ^u meinen regelmäßigen

.feorrefponbentinnen. 5lber oergiß nic^t: ^nna Ijeißt fie. 6» gibt befanntlid^

mel)rere ^3iaicr in Dcutfc^lanb. Unb nun meiter. (©ie nimmt ein })arfümiertc§,

mit elegantem ;ü5appen gefc^loffenei Hubert au§ bem Sto§ ber bor i^r liegenben Srtefe, öffnet el i:nb

fängt an ju lefen. Xann ju ben beiben getoenbet): ''JJIer ElDÜrbig. 6» ift n)0t)l ba§ cinfaC^ftC,

id) lefe laut, h3a§ ©igurt öon 2Bolfenl)eim, ben ^tjx ja beibe !ennt, auä

9{et)al fc^reibt.

©igurt öon 2ßol!enl)eim an gürftin 9iautenberg: „Deuerfte (Sönnerin,

öere^rte grcurbin. Sralb jäljrt fid) ber 2ag, an bem id) bon Sl)nen

fd^ieb. (J§ mar ^u 5Sal)reut^. 6ie trugen ein lid)tfeibeneö 5?leib, bag in

unfagbar feinen, elfenartigcn 2;önen in ben garbcn bc§ £paly fd^illerte. Der

©toff mürbe 93lufiE. ©ie ftanben öor mir mie eine ©Qnipl)onie, mie bie ^Jlufc ber

;3nipiration. 3}er^eil)en ©ie, menn id) ber §ütle felbft gebenfe, bie ©ie bamal§

umf(^lofe. kleine 5icbenumftänbe !ebren mieber, bcftimmen bie Umriffe beffen,

töa§ fonft mie ein Sraum fid^ öerftüd)tigte. @^ mar !ein 2:raum, fonbern
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ber unüerfieBIidjfte ^ugetiblic! tneineS Sebenö. 2Bir !amen aus „^arätfal".

äßagner tüar mein ^bc^ott, immer, ^d^ glaubte an if]n toie an ben ©rtuecfer,

ben flammenben @eniu§ mit bem 9lid)tjc^h)ett ber ßun[t. @r tüor mein 2eit=

ftcrn, mein ^Jleifter, mein fjöc^fter menfd)(ic^er SSeft^. 5Jiein 6rlö]er tüar er

nic^t. 6r tourbe eö — burc^ $ßar3ifal. £ie ©d)uppen fielen öon meinen

klugen: ic^ mürbe tniffenb. „5|3aräifal" ift ber SSeginn einer neuen 9teIigion,

er ift bie Üieligion. ^er größte 2;on!ünftIer mürbe nid)t§, gar nic^tä für

bie SCßelt be§ ©eifte» Bebeuten, märe er nid)t äugleit^ ber tieffte S)en!er, ber

$PfliIofopf) be§ 3af)i-'f)U"^ert§, ber (Sntbecfer be§ 6f)riftentum§. 2öa§ bem Be=

fd)ränften 25erftänbni§ galiläifc^er ?yif(^er öor nun balb jmeitaujenb ^a^xzn

t)eif(i)Ioffen blieb, h)a§ bie 5Pricfter!afte be§ 33öl!erc^ao§ nic^t erfaßte, nic^t

crfaffen lonnte, burc^ „^Parjifal" unb feine efoterifi^e ©cmeinbe marb es

35crtünbigung, burd) i^n erftanb ba§ ©ejdjlec^t, ba» öom gellen in» 3)un!le

ftrebt. . . .

ö5rof C^ßOtl (in einem ße^njiu'^l gemöc^Iic^ l'eine 3'9irte rouc^enb, lac^t).

J)tc i^ürftiu. 2ßol!en^eim ^at fid§ öerfc^rieben : „öom ^unfein in§ §elle"

natürlich . . .

(öraf (Egon (immer lac^enb). 3^atürli(i) 1

Die i^ürßitt (mit siac^brud). £ur(^ i^n erftanb ba§ @ef(^le(^t, ha5 öom

S)un!el in§ ^zUt ftrebt. ^(^ !ann nur anbeuten, toag \ä) bamal§ empfanb.

5Jleine Seele flo^ über, in bie S^i-'^Ö^' ^^^ befeligenben Stunbe, ba ic^ htn

nnbebingten ^Primat ber ^4^oefte unter bie ^5ct)fte ©emi^eit, nic^t be» Sr=

!ennen§, fonbern ber Siebe fteEte. 2)a§ falte, atabcmifdje gürlüa^r^alten fiel

tüeg. 5}lit bem auf bialeftifc^en Steljen einf)erfc^reitenben Sogmenglauben

^atte iä) \a längft geBro(i)en. 5lun erlebte \^ bie Befreiung ber ^erföiili(^=

!eit, bie 23erad)tung be§ 5}]enfc^enau«muifeö, ber un» ©ermanen unter ba§

3o(^ :^ieratif(i)=l)iftorif(i^en ^mangeä beugte, bi§ gcimanifd^e 5Jletap()l)fif unl

t)om Qbftra!ten ©ö^enbicnft befreite unb ba§ ©öttlii^e im eigenen ^ufen

offenbarte, ^dt) begriff, baB Oteligion ein felbftgegebene§ ©cfe| ift, baB C)off=

nung auf Sol)n !eine Sittlicl)!eit erzeugen fann, ha% ber DJ^enfi^ feine ^^Jflic^ten

nid)t al§ 5pfli(^ten gegen ©ott, ma§ ein gu fc^man!enbc§ 9tof)r märe, fonbern

aU 5pflic^ten gegen fid) felbft aufjufaffen ^at. S)er öeröcf)tlid)e UnfterBli(^feit§=

ma(]n, ©laube an SßergangeneS ober |)offnung auf ^ufünftigeS maren über=

munben. ^dj füf)lte micf) frei, reif für bie S^erlünbigung beö neuen §eilanbe»

burc^ einen ^weiten ^o^anneS, beffen Cffcnbarung in bem einen monumentalen

6a^e gipfelt: 9ieligion ift, toag i(^ ber SBelt fdjenfe. — ^d} t)alte ein. 2ßa§

in meiner Seele öorging, Dermag nur in 5}^ufi! na(l),ju3ittern. 2Bie ein

Srunfcner folgte ic^ 3f)nen an icncm 3lbenb nac^ „2Bat]nfrieb", beffen |)errin

i^re ©äfte mit öollenbeter 5lnmut empfing, ^^r ^inreiBenbe^^ ßoni)crfation§=

talent rief auc^ mic^ in bie 2Sir!li(i)feit äurüct; e§ ftcigcrtc fii^ untt3iü,fürli(^

äum Berebfamcn 5pat^o§. hierauf unb oBroo^l ^rofcffor Sliobe in Sat)veut§

anmeicnb mar, fpra(^ ni(^t er, fonbern S^oltor Saloei über ^ranj Don Slffifi.

^n fiic^tblicten entlnarf er ba§ S3ilb ber ^eit, alter Reiten, ©r lorrigierte

bie bisherigen Segriffe über S)ante, ben id) bi§ baf)in fälf(i)li(^ für einen

ß^riften gehalten l)atte. 6r mar e§ !oum, fo bemie§ Saloei öiJUig über=
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geugettb. @r trar nur ortl^obojer ^af^oli! uttb t)or attem ein ^Jlufüer. 35om

2)Qfein 6f)i-i[ti fi^etnt er üBerl^aupt gar ni(^t§ getüu^t ju l^oben. 3)te inteHeÜueße

llöerrafc^ung, bic id^ barüber empfanb, tourbe burc!^ ©alüeig meifter'^Qftc

(J^oraÜcrifti! be§ ^oöereEo öon Slfftfi no(^ üBerBoten. 3Bie rätielt)aft, ba^

bie[er ec^te ^nbogermane !etne 5l^nung öon feiner eigentlichen ©enbung !§otte,

ha^ er nie jur @infi(^t fant, er fei Berufen, ber 5^atur ein üBerfdilüenglid^ey,

au§ aüem ^irc^entum Bcfreienbe§ tat-twam-asi gugujuBeln, unb gtüar im

©egenfa^ junt feelenlofen, !atten ©lauBensBefenntni» be§ „Paradiso". 2Bie

tnenig bo(^ bie ©rösten öon ftc^ tüiffen, unb tüeld) törid^t irrefü^renbe ße^r=

meifterin bie ©efc^id^te ift! ßein äBort öon bem, tüo§ bie ^eitgenoffen be§

^eiligen öon i!)m fallen, l^örten unb Berichteten, ift in ©inÜQug mit ben

granbiofen ^re§!o ©olüei» . . .

(ßraf (Egon (räuf^iert m)-

Die iFür)!in. 2Ba§ !^aBen 6ie benn? 6inb ©ie erMltet?

(öraf ^gon. dliä^i im geringften. ^c^ Bin !örperli(^ töie geiftig öolI=

!ommen gefunb unb nufna'^mcfä^ig. £)iefcr Srief ift in feiner 5lrt ein

3)o!ument öon nid^t ju unterfdjä^enbem 2Bert. ^ä) fammle ^lotigen, tuä^renb

©ie fo gütig ftnb gu lefen, für alle ^ätte, tüenn ettöa ha^ ^anuf!ript nic^t

3ugöngli(^ fein foßte.

Die irürllin. ©ie !önnen ftc^ bie ^Jtü^e erfparen; c§ ftef)t S^^en ju

£)ienften. ©e^r öiele 5Jlenf(^en gelangen bur(^ ba§ ©c^öne pm 2Bat)ren.

(ßraf (Egon. Unb burc^ 5lBf(^reiBen, tüenn nicl)t ^u (Sebanfen, fo bo(^ ju

Zitaten. Die feinigen finb unfc^tuer 5U finben. ©ie aUe ftnb §oufton ©tetüart

6!^am6erlatn§ „©runblagen be§ neun^cljnten ^a'^r^unbert^" entlel^nt unb

empfe'^Ien ftd) burc^ tüortgetreue SßiebergaBe be§ Originoltejte». 9lur bie

9^ennung ber ©eitengal^Ien fef)It. 5luf ^()ren äBunfc^ tocrbe ic^ fie nachliefern.

Die iFürftin. 5lBer ben 9]ortDurf be§ ^lagiate§ ni(^t erl^eBen. SOßir

lefen einen SBrief, !eine 5lBl)anblung : feien tüir nac^fic^tig. SBolfenl^eim

ift üBerfpannt, eine ^ünftlernatur. ©ie ftnb !eine. ©rtneitern ©ie 2i)Xt

SSegriffe beffcn, tt)a§ anbre anjie^t. ÜBerbie§ finb ©ie ein ^reibenfcr.

3)a§ öerpfti(^tct jur S^oleranj. ©ie ftnb aui^ ein töenig 2}oltairianer, unb

bo§ öerleitet ^um ©pott. ^(^ öerfage mir Beibe§: iä) Bin gläubig. 33on

meinen SanbSleuten fi^er^t man Befanntlic^, ba^ fie fämtli(^ ha^ S3orrcd)t

Beanfprud)en, in ber „Mayflower" auf amerüanifc^er @rbe gelanbet ju fein.

£!ic „Mayflower" mar !eine 5lr(^e, unb meine S5orfal^ren Befanben fi(^ nic^t

an SSorb. 5lBer fie maren Puritaner unb Bauten mit an bem ©taat, bem

freieften (Semeintüefen ber SBelt. ^eine 5lB!unft öerleugne iä) ni(f)t. ^ä)

Bleibe, ma§ ii^ Bin, unb laffe onbre beuten, tria§ fie tüoüen. Unter fol(^en

SSebingungen tüurbe xä) bie f^'^au eine§ S)eutf(^en unb mec^felte ha§ S5e!cnntni§,

nii^t ben (SlauBen, al» iä) öon ber §oc£)!irc^e jum ^at^oli^iSmuS übertrat,

tüeil bie alte ßirc^e mir al§ bie ^eimftätte ber meinigen erfcl)ien, öielleic^t

anä) ein inenig, hjeil fie bie meiner ^^inber mar. Unfre 5)lotiöe finb feiten

gang lauter. Der e^rtüürbige alte ^^riefter, ber mi(^ unterrid)tete, üertnarf

fie nic^t, aber er beftanb barauf, ha^ |)eiligung ^hJed ber 9teligion fei. !^nx:

§eilig!eit liabe ic^ e§ nic^t gebradit — leiber. Dulbung l^abe i(^ geübt unb
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tuerbe fte qu(^ ferner üBen. @§ ift mein SBefl jur ßieöe, ©efinnuncjen ju

Otiten; fte !önnen Ii6er5eugungen n^erben. 25or ÜBerjeugungen oBer Beuge ic^

mi(^ — unBebingt, om ttefften bann, Inenn ic^ fie nid^t teile.

(itrof a^on, Sßeugen ©ie fid^ öor äßoücnfieim — be§toegen?

Die iFürftin. 5lein. @r ift noc^ iung, Don ©timmungen Be§errf(^t, in

bie SBirBel unüarer, tüiberfprec^enber 5lnfc^auungen gebogen, mit einem SBort:

er ift mobern. 33iele§ in ber mobernen äßelt gcfäUt and) mir, öor aüem ber

ibeale ^ug, bon bem fie fic^ felBft nii^t 9lec^enfcBaft p geBen ftiei^, ino^er er

fommt nnb toofiin er ge^t. ©rinnern 8ie fic^ be§ 5tu§fpru(^§ öon 3ienan,

bo^ toir aHe no(^ öom alten Sauerteig leben, ber in un§ gärt? ßaffen 6ie

i^n gären.

Ö5raf ^gon- ©etoiB, Bei DJIinberiä^rigen, Bei ber 5Ref)r^eit atfo, bie nie

öoEjä^rig toirb, fo öiel ©ie tüoEen; in Dperntei-ten felBftöerftänbtic^, in

9tomanen, toenn fte ni(^t erftflaffig ftnb; Bei metap^tjfifc^en Stümpern ^u

meinem eigenen 25ergnügen; in grauenfeelen — je nac^bem . . .

Die Jürpin. heften £!an! für bie fc^meid^el^afte ^iiffltnmenftellung.

Cörof (Egon (emft) : Sßenn aber 5!)länner reben, tnenn e§ Bitter ©ruft tnirb,

toenn ber 5Jlenfc^, öor bie legten unb pdiften fragen gefteEt, fid^ 9tec^enfc^aft

geBen mu§, tüie er ^u i^nen fte^t, bann fage i^ nein unb aBermatS nein.

Sauerteig genügt ni(^t, ic^ öerlange ^rot, benn icf) mu^ unb tüill leBen.

SSei Ot^etorifern iüie 9tenan, noc^ lüeniger Bei foldjen, bie biefem ßünftler be§

2Borte§ nidjt bie @d)ul)riemen p löfen tnürbig finb, finbe id) !eine§. ©ie

äie!^en fic^ mit 5p^rafen au§ ber töblic^en ©ctjünge be§ ©nttneber — Ober,

©ie Brennen me^r ober Weniger geiftreic^e geuertuerfe aB, ftnfen öor ber ßeere

auf bie ^niee unb richten iuBrünftig ha^ „(SeBet auf ber 5lfropoIi§" an ©ötter,

bie in ©tauB ^erfüllen ftnb. 2lnbä(^tige ©(^ItDärmer öor zertrümmerten

Slltären Bereiten fie un§ 3u(ferplä|c^en, bie nod^ Unenbli(^!eit riechen.' I3luc^

iä) zitiere, toie 3^^ Sßoüen^eim , unb älnar au» einem ^^rer ßieBting§=

Bü(^er. ©ic nennen m\ä) einen f^reiben!er. 5[Rit toelc^em Ü^ec^t? ^c^ ben!e

frei. £)a§ ift etttia§ @runböerfd^iebene§. ^ä) grabe e!^rlic§, unöerbroffen,

Bi§ id) auf feften (Srunb fto^e. §aBe ic^ biefen gefunben , fo f(^toöre jid^

2^mn unb mir, ha^ \^ aufBauen toerbe. SCßir finb alle 5Jlit^anbelnbc

in einem 2)ramo, bo§ ft(^ in unfern ©eelen aBfpielt, Begrenzt öon 3eit unb

SfJaum, nat^ llaffifc^en Sfiegeln entworfen unb bo(^ an eine Söfung geBunben,

bie !eine zeitliche ift. S)a§ S)ilemma rei(^t über un§ ^inau§. £)ie ©in^eit

be§ ©tüde§ Beruht auf bem ©ttnaS, ba§ ^amlet öertnünfc^te, unb öon bem er

ftc^ nic^t Befreien fonnte. @§ ftedt im unfterBlii^en ^Jlonolog be§. britten

5l!te§; e§ ftedt in un§. 2ßir nennen e§ ©etöiffcn. SQßä^renb töir un§ om
^roBlem ber 2Ba^r{)eit zermartern, ruft ber 2tßä(^ter in ber eigenen S5ruft:

2)a§ ^Problem ber äßa^r^eit ift ein fittlid^e§ Problem, ein ^roBlem immanenter

®ered)tig!eit. 2ßir tniffen un§ einem au^er un§, üBer un§ fte'^enben, ehjigen

®efe| öerpflic^tet , i^m finb töir öeronttöortlic^. äßir !^aBen ha^ 9te(^t zu

fragen, mer benn c§ auferlegt ^at. 3)ie Slnttoort fud§e id^ . . .

(Sauge ^4-^aufe.)
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S)0(^ tro'^in bin i^ qetaten? ^ix bün!t, iä) 'ijobt gebeichtet. Sarf ic^

ha^ Siegel be§ ®e^eimniffe§ öorau§fi'|en ?

Blif} Sclfuiatic. UnBebingt. ^ä) ^abt !ein Söort beiftanben. S)ie

©eutfc^en finb eigentütnti(^. ©ie fpielen Sali mit ^been. ^d) bin gan^ be=

friebigt, tt)enn id^ ben meinen über bal Senni§ne^ fc^Iage.

(ßraf (fgon. Sie öerleumben fi(^, liebe ¥t\^ Selfmabe. @B gefällt ^^ncn,

gu öergeffen, ba^ id^ 6el6[tgclpräd)e belauic^te, bie eine ganje 2;i)eorie ent=

galten. 9lQd) ^^lauenait trägt fte einen Eigennamen. £)en SSegriff ber

Sflenaiffance rcpräfcntiert ^fjmn nic^t etlna ein ^ic^el^^lngelo ober ein (5ra§=

mu§, fonbern ein Ungefieuer!

Blif] 5clfmaöc. 2ßeil bie 9tenaiffance, toie i^ fte berftelie, @enu§fäf)ig=

!eit, ßebensfreube, %ai bebeutet. Sie finb ein melonc^olifc^er Satl^rüer mit

einem ftarfen ©inf^lag öon Übeltüoüen gegen mii^. ^i^ öerfu(^e foeben, ben

ridjtigen 5lu§brutf in ha^ rechte 5luge meine§ Sicbling§ ju bringen. (Söifdjt

mit einem Sappen auf ber Seinlmnfa). 6§ ift fe^r fl^tüicrig , bie 5Jlifcf)Ung ÖOU Übcr=

Iegen!^eit, ^raft unb Sift, bie l^eroifc^e Eigenart biefe» 5J]anne§ mit einem

Sßort, burdf) ein paar garben!(ere mieberjugebcn. S)o(^ \ä) öer^age ni(^t. (Söjar

lebt, er atmet unter meinem 5pin[el. 2Bie Sie aud; Iritteln mögen: a tliing

of beauty is a joy for ever!

(ßraf (Egon. € , Ijötten Sie il)n im ^leifd^ gefannt unb ha§ ©lud er=

fal)ren, bnr^ if)n öernic^tct ju lücrben. Sßeli^e Sobeaart ift ^^mn am

f^mpat^ifd)ften? 3)ol(^, ©ift, ber Strang, ber liber? Er Irar be!anntcr=

mafeen unerfd)öpfli(^ in ber 2Bal)l feiner 5Rittel. 2Bäl)rcnb Sie barüber

f(^lüffig tnerben, tonnten toir ben SSrief 2[Bol!enr)cim§ ju Enbe ^ören.

Die -filrflin. 2Bir finb allerbingg nic^t mc^r auf ben redeten 2on ge=

ftimmt. 5lber In ie Sie h) ollen. (Sie üöerHSttert einige Seiten, bann Itejl pe) : „SSa^reuf^

liegt l)inter mir toie eine ^nfel ber Seligen. 3)a§ .^unftmer! aber, ha^ mid§

erfüllt unb burc^glül^t, gemann bort 3nl)fltt unb ©eftalt. Sie finb bie 3}cr=

traute meine» fd)öpfcrif(^en ä^ermögen», Sie tnedten in mir bie 3uöei'fid)t ber

jßollenbung, al§ ic^ ,2;iturer begann. 5]lit meinem .^cr^blut geträn!t, tion

ber glamme ber S5egcifterung gcnä()rt, not)te er fid) bem Enbe. Sa folgten

fic^, immer bringcnber, 33riefe au§ ber öeimat. Sie melbeten ben ^nian^ntcn;

brui^ be§ iöcftc^enben , bie ^i^ot meiner armen, Ijilflofen Eltern. Seure

f^'reunbin, unoergleid)lic^c ©önnerin, ic^ bin ein SSalte, ber S^räger einer .Kultur,

bie germanif(^en ©eifteS öoll ift. 3^^ !onntc, id) burfte nid)t länger äögcrn

unb eilte äurücE nadj Eftlanb. !^\i fpät, um nod^ ju retten, toal ju retten

ttiar. S)a§ §au§ meiner 93äter lag in 5lf(^e, ber |)of öertüüftet, bie Ül^einen

toaren geflüd)tet — nad^ 9ieDal. Erfparen Sie mir, ba§ 25ilb be§ 3flwntcr§

äu entioerfen , ha^ mid^ umgibt, ©egen bie entfcffelten Elemente barbarifc^cr

3erftörung§mut ift ber einzelne mad)tloa mie gegen bie Sranbung be» 9Jlccrc§.

llnfer Stamm ift au§erlefen, aber öon plcbejifc^er Überja^l erbrüdt. 5io(^

lämpft er ^eroifd^ um feine Ejiftenj, nod) ift bie Si^olle fein. SCßenn er au§=

l^arrt, mu§ er, !raft feiner moralifd)en Ü6erlcgent)eit, enblid^ fiegen. 5ln mic^

aber tritt bie ^rage ^eran: Sott ic^ im 3tingen mid) crfdjöpfen ober ba§

^nbiöibuum, ba§ Überfcl)lr)englic£)e in mir, ba§ ebelgejüd^tete ^^robuft meiner
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tRaffe , bie leBenbicje Summe uncje^äfilter ©inftenjen Dom 5I(pbnicI p(iantafte=

lofer 2;Qtfdd)Iicf)!cit Befreien, mit anbern SBorten: fott id} ben ,2iturel' öoII=

enben? S^agu bebarf e§ ber 6tiIIc, be§ ^riebenS, ber SBettffuc^t in eine er=

l^oBene SSerc^tnelt ober an bie (Sjftabe Blauer ^eere, tüo e§ ^Icnic^en gcU)äf)rt

ift, in S(^önf)eit ju fterBen. |)ef)re ©önnerin, guter ©eniu» meine» !ünft=

leri[c^en äl>oIIen§, nic^t aU SSittenber !omme id^ , nein, 3f)ren Urtei(§ipruc^

Tufe id) an. ©ntfd^eiben ©ie, oB e§ ficf) jieme, ben Schöpfer für fein SBcr! ju

retten. 6r tüirb gef)orc^en. ^n unBegrcn.^ter Eingebung Sigurt öon 2S."

IWifi Sclfmobe fbie immer noc^ mott). £)er arme gutc Sßolfcn^eim ! 2Sa§ toill

er benn eigentlich?

(5raf (fgon. @r tüill einen ©i^ed.

ZJic -fürftin. £)a§ üermute ic^ aud). @r !ann fi(^ eBen nicf)t anber§

l^elfen. 5lber er ^at latent. S)a§ fc^eint mir un^lneifel^aft.

(ßraf (Egon (fartaftu^). Die ^ürftin 53letternic^ jerfc^tug be!anntti(^ itjren

i^öc^er, al§ bie ^parifer ben „2:annf)äufer" auspfiffen. £er eble 3oi"i^ ß^^^b un=^

öergeffen, unb ^^ürftin 5}^etternict) behielt re(f)t. „Sannbäufer" ift ein 5}teifter=

ftütf. €b „Situret" au(^ eine» ift , Dermag nur ^ürftin Stautenberg ju ent=

fc^eiben. Sie fpracb öon 2a(ent. §m, fo(cf)e S)inge nmi^t man mit ©cnie —
über gar nic^t. (Slßäfirenb bie güvftin au» iljtem ©cfjreiBpult ein längtii^el §eft herausnimmt, ein

Statt afitrenut unb ft^reifit, f)5rt man bon fern ba§ Sauten bc§ 2.eiepi)oni. SSalb barauf tritt 2tnbreoi ein.)

^nlu;cQ0. S^re ^o£)eit, bie regierenbe ^rau fyürftin öon 2!Bof)Iau=

6d]abenrc)albe unb brei ^Prinjeffinnentöc^ter melben fic^ für §eute fünf U^r

5um 2;enni«fpiel. Sie t)offen, ba§ 5lutomo6i( auf ber Station 5U finben, tnenn

e§ 2)urc^(aucbt nic^t ftört.

Dit i^urftin. ©elüife nii^t. 5lntn)orten Sie, ha% h)ir bie ^errfdjiaften

mit großem 3}ergnügen erttjarten, unb benachrichtigen Sie ben ßüd)eni^ef. 2ßir

finb infolgebeffen etlna a(^t]ef)n ^Perfoncn.

lllifj .SclfmabC (tegt i^re S^ürje 06 unb padt t^re 9JlaIfad^en äufammen). SSie reijeub !

^Prin^efftn 5l(binc ift bie befte Spielerin unfre§ Set. Sie unb ibre St^lncftern

finb fo einfai^, fo liebenStüürbig unb anfpruc^slo». S^iefe beutfc^cn gürftüc^^

!eiten finb gan^ unb gar nicf)t, iüie fie in ben ^üc^ern über bas ^htte(=

alter unb Soui§ XIV. gcfc^ilbert U3erben. ^c^ tüoßte, unfre jungen Spanten

über bem SSaffer t)ätten ä^nlic^e D3lanieren. DZeuIid) goB mir eine berfetben

il^re Saffe Sc^o!oIabe auf mein befte» leagoton. 2^ tnarte noc^ auf ein 2[ßort

ber ©ntfc^ulbigung.
(3)a§ Zelepijon toirb a6crmol§ bcrnel^mbar.)

^nbrcas. Seine Äönigli(i)e ^o'^eit, ber ^x'm] öon @Ii|enftein=^ran!en=

ibal=@Bborf (ä^t anfragen, ob er mit |)errn öon S^utber^eim abenbä gegen

6 U^r eintreffen unb jum 3jiner bleiben !ann?

Die i^ürftin. Se^r tüiüfommen. 5}^elben Sie abermals in ber ^üc^e.

(ßraf (Egon. Sei allen % . . . . Da» ift \a bie reine Sintflut! äBenn

man bie 2Bat)l ber Sanbfi|e l^at, fo begreife id) loirftic^ nic^t, tüie man gerabe

ha^ Sc^(o§ jum Sommeraufentl^alt tüäl)(cn !ann, ba§ feiner geograp§ifct)cn

ßage nac^ an ber ©renje breier beutfd)cr .<?leinftaaten gelegen ift. Da» er=
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fticft tu ber treueften 5Jlanne§Bruft jebeS loljale ©mpfittben. @§ ift einfai^ gum
Sfiafenbtoerben. ©li^enftein ift üBerbie§ göti^lii^ tamoHicrt. 3flü^en 6ie bie

Situation au§, öere^rte ßoufine; melben 6ie fic^ Iran!, ^ä) Bin e§ 6ereit§,

Sie muffen e§ tüerben. 5luf ben 5I(^tftunbentacj ^aBen ni(^t nur unfre eigent=

liefen föeBieter, fonbein au^ iüir felbft 5tnfpru(^. S)iefen 5Jlorcien finb Sie

jtoei Stunben lang geritten , bann folgte, tüö^renb öoüer brei Stunben, eine

f^^rauenüerfammlung 3ur görberung ber et^ifdjen Kultur unter ben fyabri!=

mäbd^en . . .

Blif} S'clfmabe (untertred^enb). @§ fear rü^renb. Unb intereffant über atlc

SSegriffe. S)ie ©attin be§ 5I|)ot^e!er§ legte einen felbftüerfa^ten Äalenber mit

5lu§fprü(^en öon ©merfon, ©oet()e, 6nrlt)lc, Sc^iEer, ^a^d^l — id) öergeffe

bie anbern — für jeben 2^ag beg ^a^reS bor. Silian toar bie einzige, bie

öerf(^iebene Zitate ftrid§, toeil fie meinte, fte überftiegen bie |^ajfung§!raft fo

junger 5Jläb(^en. ^dö gefte^^e, ha^ id) fclbft nic^t alle§ . . .

(örof (Egon. Sie l^aben mii^ unterbrodjen. ^^ünf Stunben !§orter 5lrbeit

be» ^orgen§ ; am 5k(^mittag Slbfoloierung beS falben @ot^a!aIenber§, !^ierauf

9lacötbienft. ^ä) behjunbere bie Dierben ber S)amen. £)ie meinigen finb

aufgebraucht.

Bli^ ^elfmabc. S)a§ ^aben Sie ^ijx^m unglütfli(i)en 6^ara!ter ^u ban!en,

Sie fönnen ni(^t§ nehmen, toie es ift. Unter biefen angenehmen ©efpröd^en

ift e§ brei Uf)x getDorben. ^n gtuei Stunben finb bie erften (Softe bo. ^ä)

eile auf mein ^itnmer, um bie S^jurcn be§ SSorgia an meiner 5Perfon gu tilgen.

(®taf 6gon unb bie gürftin aüein.)

05raf €0011. Silion, Sie Iniffcn, ba§ Inir beibe un§ in toenigen 2^agen

unb auf unbcftimmte 3cit trennen tnerben. 5)torgen reife ic^ auf meinen

neuen $Poften, nac^ 9lio. ^cf) felbft ^abe i^n Deiiangt. ^^t ei ju öiel,

noc^ öor^er um einige Stunben ber 9lul^e, be» ®eban!enau§taufc^e§, fern öon

biefem finnlofen ÜJlenfc^entüirrfal, ju bitten? ^ä) f)abt niemals anbre» öon

i^nen begef^rt.

Die i^ürftin (mtmb). ^c^ glaube, e§ ift beffer fo.

6taf (B^on. ^og fein, für ßeute, bie eine unlüürbige ^omöbie gefpielt

l^aben unb jur ©infic^t gelommen finb, ha^ e§ angezeigt fei, i^re !leine

S3ül)ne äu öerlaffen unb in ben ^uff^aue^'i'öum jurücf^ute^^ren. SGßir beibe

^oben nic§t§ 5il)nlid§e§ getan. Sie l^aben mi(^ gebulbet; iä) :^abe Sie geliebt;

ic^ liebe Sie noc^ ^eute; id^ fürd)te, i(^ lüerbe Sie immer lieben, ©cfagt

i^abt iä) S^nen ha§ nie. @§ toar nic^t nötig. Sie tonnten e§ unb Inaren

nicf)t in @efal)r. gür 5Jlänner meine» Schlage» ift bie 6^re ber S)efpot, bem

lüir |)eerfolge leiften. S)a§ 3fiec§t S^rei (Satten ift mir ^eilig. Sie :^aben

^inber. 3)a» genügte, um mir Sc^tneigen aufzuerlegen. Sie lieben mic^

ni(^t — ha§ \oax e§ öielleic^t, toa» mic^ rettete, (sie fjürfttn um i^n an. Sfn t^rcn

taugen giänjcn Sräncn.) ^e^t , lüo i(^ gejprodicn uub nicl)t§ öerraten ^ahz, fage

id) S^nen Sebetüo^l. O^ne ^JliBHang, nid^t o^ne Sd^mer^.

Die iFür|tiiv (f)ai6taut). aSerjei^en Sie mir, @gon. ^d^ tat S^nen tot^ . . .

^0) . . . (Sic Stimme beriagt it)r, fte toenbet pd^ ab.)

I
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(öraf Cgon. ^ie 3;ö(^ter ^^i-'e^ Satti^eS ftnb !ü^I, fo fagt man; fte ftnb

öollenbete Se6en§!ünft(erinnen. ^^r Se6en toirb Bleiben, n^a» e§ ift, eine

^ette üon ebel erfüttten 5Pf(i(^ten, öon SBo^ttun, öon 2eilnaf)me an aEen

^ntcreffen ber ©egentoort , öon S5ergnügen , öon 3ci'[ti'euungen , öon 5Iuf=

regungen fiarmlojet 5latur, öon 9la[t(o[tg!cit unb SSetänbung. ^flic^t? töirb

3^0 en gefel^lt ^o6en, felBft ber fentimentate beutfc^e 9iitter nic^t, ber feufi^e

SrouBabour, ber ft(^ Begnügt, ben (Saunt '^i)it^^ ©clüanbe» ju füffen unb

fort^ujicfien über ba§ 53ceer. @§ fe^tt hjirüii^ nid^t§ a(y ha§ gelobte Sanb!

ZJit -fÜtftitt (ge^t auf {"^n ju, ^ält t^m bie §anb entgegen unb öcrfuc^t unter 2ränen ju läd^etn).

@gon, töerben 6ie nic^t Bitter, öergiften ©ie bo§ 5lnben!en an bk\t Stunbe

nid)t. ^(^ f)aBe e§ tf)xüä} gemeint.

(ßrof (Egon, ^ä) auc^. 5lBer töir meinten nic^t bagfelbe . . .

(3)ie ^ürftirt macf)t eine 3?etoegung. ©raf (Sgon nähert fi(^ if)r, erfaßt ifjre §anb, ftreic^elt fte

fanft, fü^rt fte bantt an feine Sippen. 5]lan "^ört bte %nx gut Steckten ber ^aüe fic^ öffnen.

5tnbreac' tritt ein.)

^nörcas. ^rin^efftn ^Perbita laffen frogen, oB ©urd^lauc^t ^^re @ä[te

erft um fünf Uf)r erwarten? äBenn ha§ zutrifft, töirb fte gleid) ^erunter=

!ommen.

Die i^ürfttn. Si§ fünf U^r Bin id) allein unb ^ier. (3inbreo§ ai.)

(6raf (Egon lauffaiienb ru^tg unb fe!)r Ua%). 5lbieu beuu , liebe ßouftne. S)a§

:^ei^t, öorläufig no(^ auf äl5ieberfe{)en. ^n ^tüci ©tunben f(^lie§e ic^ mid^

ber ©c^ar ^^rer ©äfte an. 3)o§ ift auc§ ein Mittel, um einfam ^u

Bleiben. ((?r bevBeugt ficfj unb gBf)t a'6 in ben ^axi.)

^\C j'Ürßill (aEein, in ßJebanfen berfunten if)m nadjbüdcab, nai^ einer Sßeile — leife). 5Jlit

bir fd)eibet meine ^ugenb unb tria§ öon tneiBlit^em (Bind mir Befd^ieben inar.

2)a§ follft bu nie erfahren. S)ie 5}^enfcl)en nennen bo§ einen Sieg.

JJerbita (tritt ein.)

(2)er 9Jiutter äf)nUif) , tiefblaue 9(ugen öoH feetifc^em 3(ttSbrucE unb eigentümücf) ergreifenbem

9tuff(^(ag ber l'iber. 2rägt i(}re btonben 5fccE)ten wie eine .Jvtone. S)ie gan5e Grfc^einung doü

?iuf)e, ^eiterfeit unb 3tnntut.j

J)U iFurßttt (auf bie Zeigtet jueilenb, umarmt fie leibenfd^of«!($). ^iub, mciu ^iub, bu

Bift ber f^riebe!

JJerbita (bte gjiuttcr aärtuc^ fünenb , erjiaunt). ©clicBte ^IJlama , toa^ ^aft bu ?

<B);)xaä;) ettua ber S3ater Bereit» mit bir?

Ute i^ürftiit. 9letn, er ift fort, auf bie ^ao^h. §atte er benn SSefonbre»

3U fagen?

J-lerbittt (jßgernb). @r ni(^t. S«^ ^<^^ c§' ^^^ l^ i^^ fling unb i:^m ettoa»

anöertraute. ^n ber glei(^en 5lBfi(^t !omme iä) p bir.

Die i^Ür|!tn (mit einem ^jrüfenben SttcE ^nx 2oct)tcr gewanbt). $pCrbita, ÜUä) bu fi^eiuft

erregt. Steift bu öor bem ©e^eimni« beiner ätnanaig ^a^^'e? 3ft bie

SieBe in beinem Öerjen oufgegangen? Su hjei^t, tnie ic^ ben 5lugcnBli(f er=

fe!^ne, toie itf) bi(i^ lieBe, mie frei bu Bift, üBer bic§ ju Beftimmen, mie e» bir

geföEt. Seine äßa^l ift bie meinige. @ine töeiBli^e (Seele öon beiner 5lrt

töö^lt immer gut.

JJerbita (frfiioeigt).

»eutjc^e SRunbfe^au. XXXIV, 3. - 29
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J)tC JrUrllin (bringenbet, läcfielnb unb frcubig). S)u lictft, ^Crbtta?

^Ctbitft (bte aJtutter in i:^re 9trme filliegenb, äte^^t pe fanft in einen Se'^nftu'^I, tniet bor il^r nieber. —

3ieue qsaufe, - Sann): ^0/ 5Jlamo, tc^ lieBc. SSoit hxx l^dugt e§ aB, ob idi Q,lMiiä)

fein foE. SBatb — gleii^!

Die iFürllin (fe^r ic:6Mt). £)ann Btft bu e§. 2ßie :§ei^t er?

JUrbtta (mit leifer Stimme, rut)ig unb beftimmt) : 5n:amo , n trägt !emen irbift^cit

9kmen. ®er |)eilanb ruft, \ä) mufe gu il)m. 3)er 2Beg ge^t bur(^ ein ßlofter.

Ute i^ütlltn (erbieidjenbi. $|^erbita I
—

JJcrbita (bie fluttet ueHofenb). 2Barunt erfc^ridft bu fo, meine teure 5Jknta ?

Die i^üt|lin (in sräncn ausBreiienb}. ^erbito , Co ift ni(^t ntögücf) , bu Btft

nic^t bu felbft. 2öer t)at fic^ beiner Bemächtigt? 2Ber rauBt mir mein ^inb

?

JJcrbita. DUemanb, 53iama. £er S5ater unb bu feib meine einzigen SSer=

trauten. 5ln bie CBerin be§ 5Jliffton5^aufe§ für ben Often — 6t. Obilien

:^eifet e§ — ft^rieB id) öor einigen äBod^en. (Sie f)at geanttnortet. 2)a§ ift mein

erfter unb Ie|ter betrug, (eüc^einb.i 3lu(^ ber 3]ater öermutete einen ^riefter.

6§ ift feiner ha. 2)er einzige äußere 5lnfto§ lam öon bir.

JJie irürlltn. $ßon mir!

(Sutc^ bte Stac'tür, im ^intergrunb, fie^t man, aus bem ^arf fommeitb unb bem Seitenflügel

be§ Sdjtoiie^ 3ufcf)teitettb, ©raf 6gon. äie gütftin ert)ebt fic^, ge^t fc^nell 3ur @Ia§tür, öffnet

unb ruft feinen ^Jcamen.)

(ßraf ^gon im umtoenbenb). äßa§ ift'ö?

Ute i^ürflin an f)ö^fter cmegung). ^(^ Broud^e -^ilfc , Mai, ^eiftanb. ^Mx
fi^iüinben bie @inne. £)er Sobcn tr)an!t unter mir. ^^erbita, ber 33etter ift

unfer aller greunb; er ift ber beine; er fennt bic^ feit ben 2;agen beiner

^inb^eit. ©mpfinbeft bu ^ebenfen, toenn iä) i^n rufe, il^n Bitte, mit

anju^ören, h3a§ bu ju fagen ]^aft?

^tcrbita. 5iic^t ha^ geringfte. 2;ue ganj, tnie bu toillft.

J)iC JPÜrflitt (»intt bem ©rafen , bet öeriuunbevt eintritt; bann löirft fie ficfj in ben Se^nftul^l

3urütf. *4^erbita fnict obermat» öor fie t)in).

(Öraf Cgon. 6ie finb \a gonj öerftört? 2öa§ ge!^t benn l^ier öor?

Du Mt^in (müfifam nac^ sEßorten ringenb). ^ßerbita tüitl fort, in§ ßlofter. S)er

§eilanb ruft, fagt fie. ^^c^ frage nac^ bem Urt)e6er be§ plij^tic^en, unBegreif=

liefen (Sntfc^luffe§. (5§ ift feiner ba, öerftc^ert fie, ber 5lnfto§ fomme öon

mir . . . @ie fpric^t bo§ alle§ ganj ru^ig unb gelaffen, al§ oB eg ft(^ öon

felBft öerftänbe. S)aö gieBer fc^üttelt mic^ , nic^t fie. (3n aittcnbem son ,iu ®raf

©gon): 9ietten ©ie un§ Beibe.

(ÖtOf (SlJOn (^ot bie ganje ;^e\t '^inburc^ «perbita Beofiac^tet unb fd^toeigt).

Hit I'ütftin im anuanenb). ^^erbito, l)aBc i^ gegen bic^ gcfel^lt? §aBe ic§

bid^ jemals unlüiffentlic^ gefränlt, fo öcrjei^e beiner 5Jlutter. («perbtta fci)üttea

fanft ba§ §ou^t, fä^rt fort, bie 9Jlutter ju lieBtofen unb fußt if)r bie §änbc.) Spric^, gelieBte§

Äinb, fage mir, oB iä) ettoa» unterlaffen, oB ic^ bir Unrecht tat ? Um (Sottet

töitten, fpri(^.

JJtrbtta. (Sanft, ru^ig, ben SüdE unüertoonbt auf bie 3Jlutter gerid^tet.) 2)U l^oft uie

gefel)lt, meine teure, gelieBte 931ama. i)u ^ft alley, hu t)aft ju öiel für mid^

getan.
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mt J^ürllin. 3u ötel? pt bid^? —
JJcrbtttt (läc^einb). ^Rama, meine lieöe 5Jlama. 2J5te glücftic^ fiitb mir

^ufammen getnefen! @eben!ft bu no(^ her S^age, ba ic^ bein einziges ^inb

toar? 5Jteine frü[)e[ten ©tinnerungen tücrbcn Wad). 3« beinen fyüfeen, auf

beinern B^o% liefeeft bu mid) fpielen. 2luf bem tnilben üeinen $ont) , ba§

bu tion beinern $fetb aus an ber Seine füf)rteft, fafe ic§ in einem üeinen

ßorö, tnurbe ^in unb ^er gefc^üttelt unb ftolperte, öor greube jauc^jenb, neben

bir ^er. 5luf biefcm $Ponl) lernte ic^ f^jäter reiten; ba§ ftnb fo meine erften

ß;inbrütfc. 53tit bir ging ic^ nac^ ^^lera^orf. 3]on biefer elften Steife ift

mir toenig in (Erinnerung geblieben; ic^ toar nod^ ^u !Iein. 51ur ber 8c^ilb=

!röte entfinne ic^ mic^, bie bu mir auf ber Überfahrt fc§en!teft, unb bie fic^

Tbeftönbig öerfroc^. Unb be§ lieben ©ro^papo, ber mir Stpfel unb Crangen

über ben 2eppic§ guroilte unb fic^ fo freute, ba^ ic^ englifc^ fprec^en fonnte.

@r naf)m mic^ mit in eine gro^e @ifenbaf)n, bie burc^ bie Suft ging! ©o
backte ic^ tr)enigften§. (©ie u^t.) 2^ triar fe^r öiet mit euc^ unb fe^r un=

artig, äßenn i(^ p laut tuurbe, |3flegteft bu ju fagen: „Little childreu

are made to be seen, not heard." 3)ann t)erfct)tt)anb ic^ an ber §anb meiner

$Bonne. Sffienn ic^ Brot) toar, burfte ic^ tüieberfommen. £a» tnä^rte ettüo

fieBen :3aft^c- 2I)ir tüaren längft tnieber in Sieutfc^Ianb ober in ßnglonb.

S^ann, fo naäj unb no(^, tnurben bie trüber geboren. 5Jtit meiner 5lllein=

fierrfc^aft toar e§ ju 6nbe. 5Jlabemoifetle Sanfon trat auf ben $Ian, unb

meine eigentlicfie Gräie{)ung begonn.

J)t0 jÜtflill (ber Grjä^Iung tote aBloefcnb folgenb, ahet Berul^tgter, mit ben Btotiben ffle^ten

«perbitai f}3ieietib). ^at fie bicf) uic^t gtütfUc^ gema(i)t?

tJerbita. £) \a, nad) i^rer Sßeife. ©ie ^atte bie 53ionie ber @efunb=

]^eit5pf(ege, bie gute DTcabemoifeüe. infolge too^Igemeinter aber ungtüdtic^er

33erfuc^e auf biefem ©ebiet tourbe ic^ abtoec^felnb fo mager, bann toieber fo

hid, ha^ fie, Don 2tngft gepeinigt, fit^ mit mir bem ©port ^u SJßaffer unb ^u

£anbe ergab. S^aBei arbeiteten lüir Beibe mie bie Üteger. @ine Beffere Se§r!raft

!onnteft bu nic^t finben. yj^e^r al» ic^ f)aBen bie SSrüber nad^ mir 9tu|en

barauö gebogen.

Bie i^ürftin. 2Barum toarnteft bu mic^ nic^t oor S^errüdEt^eiten, bie i^

nic^t of)nte?

Pcrbita. ^Jleine gcIieBte 5Jlama, toeit meine ©efunb^eit öon ßifen ift

unb meine grö^Iic^feit infolgebeffen nie oerfagte . . . 3)arf iä) fortfahren/

an S5ergangene§ ju erinnern?

jöte irürftiti (ffiefiinütig). ©pri(^ — fage atteS.

JJerbtta (mit einem 9tnflug bon Schelmerei). 2Bir Uä^^em UUl bem 3ßttpUn!t,

ba ic^ Oerfannt tourbe. — ^Jlabemoifelle Sanfon beging ben ^e^ler if)rer

SSerufögenoffinnen : fie überf(^ä|te if)r 2Ber!. 3^ Ujurbe aU eafaiit prodigue,

alö puits de science gcpriefen. £el]rer unb 6r3ief)crin glaubten an meine

gä^igfeiten unb latente, unb bu mit it)nen. ^m 5tugenBlicf, ino bie grauen=

Belegung mit ooUcn Segeln fcfjiffte, fd)ien e» au(^ bir geraten, nii^ts ,3U öer=

fdumen. 5Jton fonnte ja nii^t Iniffen, tno^in mic^ bie Steigung füt)ren toürbe.

(iine ßnglänberin, bie in ©irton ftubiert, in ßamBribgc ben 2ripo§ für
29*
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^aÜjcmatit errungen ^atte, tüurbe bir tuarm empfol^len. ©ie üBerno'^Tn meine

'JlnSBilbung. @§ genügt, ben Dkmen öon 5Jti^ 5JUniac ^u nennen, um @in=

brücfe, 3uglei(^ Jomifcf) unb tüel^mütig, toicberjuertüeden.

Die i^ürflin. 5luf fo öiel Originalität tüaren tüir al(erbing§ ni(^t ge=

fa^t. 5)ie l^armlofc ©üte biefe§ .^erjenS ^at un§ bejtüungen, nid^t tt)al)r?

JJcrbita. @eiüi^. SiUr getoannen fie öon ber 6tunbe an lieb, it)o fie,

unter eigentümlichen Umftänben, bei un§ erfc^ien. ©ie !§atten i^r ge=

fto{]len, h)a§ fie Befa^, Koffer, ^örfe, §anbtafc^e, ©(^irm, alle§. 5)en

3tt)idfer trug fie norf) auf ber 9iafe; ein Heiner ^iljtjut fc()lt)an!te auf

il)rem hirjgefc^nittencn , rötlichen i^aar. ©o !am fie ju ^ü% öon ber

©tation. 2ß«nn fie pm le^tenmal einen SBiffen über bie ßippen

gebract)t l)atte, öerfd)tDieg fie, au§ OtüdEfic^t für un§. ^^ren legten irbifrfien

23efi|, einen Sanb be§ @u!lib, f)ielt fie !rampft)aft in ber §anb. 5lod) freute

fel)e \ä) bie üc^crnben 5)iener, ben entfetten ^apa, beine rotlofen 3>erfu(^e, i^r

bcijufte^en. (S§ töä^rte S^age, Biv fie erl)olt, mit ©arberoBe öerfef)cn unb in

©tanb gefegt toar, fid) öor ben Seuten gu ,^eigen. 25ei 5lu§üBung it)re§ müf)feligen

Serufeg fiel jeber Hinflug öon ßomi! loeg. ©ie na^m e§ ernft, fef)r ernft

mit il)rer öier,^el)niä^rigen ©c^ülerin. Satein ^at fie mi(^ öortrefflic^ gelef)rt;

burd) meine ©c^ulb, nic^t burc^ bie il}rige BlieBen iüir in ben 2lnfang§grünben

bc§ @rie(^ifrf)en. 3JBir trieben 5}latl)emati!. Geometrie toar bie ßeibenfct)aft

öon 5)hfe DTconiac. 5Iu ber 2ofel, bie .'ntreibe in ber §anb, öerga^ fie ^eit

unb 9^aum. £)ie ^oltialctt)§!a , beren $f)otograp^ie fie iüie ba§ 33ilb einer

^eiligen auf i^rcm ©d)reibtifc^ mit Blumen Befränjte, ging, fo mürbe mir

ergäfilt, an unglüdticl)er ßiebe pgrunbe, unb ben ßel)rftut)l ber 531atl)emati!

gu llpfola Beftieg tüieber ein ^ann. 2ßir Beibe, bu unb läj , mußten mit

anfet)cn, mie bie ftete Sefrf)öftigung mit ber 5lnalt)ft§ be» Uncnblidjen unfre

liebe 5)liB 53laniac enblid) um ben 9}erftanb Brad)te. Sßaren bie Unterri(i)t§=

ftunben öorüBer, fo öerfen!te fie fi(^ in i^re ^roBleme bi§ tief in bie 5k(^t.

äßie ein ^inb mu§te fie baran erinnert tnerben, ju fc^lafen, ^u effen, fi(^ ju

Betüegen. £)abei gab fie ben Firmen, ma§ fie l)atte. 2^x einjigel 35ergnügen

mar ha^ 5lngclfifd}en. £)ie erften ^t\d)tn geiftiger Umnad)tung !omen un§

3um ^etüu^tfein, aly fie, bie 5lngel au§toerfenb, ftunbenlang in bie i^luten

ftarrte, ot)ne auf ben föebanfen ju lommen, bie ©i^nur mieber jurüd^ufi^nelten.

2)er 3nftanb Inar fo t)armloy, boB bie 5iottDenbig!eit, fie in ein ©anatorium

äu Bringen, Bi§ jum ^eitpunft unfrer 5lBreife na^ bem €ften öertagt tüurbe.

äßittig licB fie i^re Überführung nad^ grieben!)eim gefd)ef)en. ^yaft unöeränbert

lebt fie bort i^r altc§ SeBen unb freut fic^ , tüenn inir fie auffuc^cn. S)a§

mirft bu üuä) in 3u!unft tun, geliebte 5)kma?
Die Kiißtu. S)u f(^meigft baüon, ^erbita, ba§ bo§ ©jpcriment beiner

SSilbung glüdtc, ha% eS nur öon bir abljing, bir bie ,3ei(^en äußerer 5ln=

er!cnnung ^]u ermerben . . .

Vetbita (unterBvccfjenb). 5)ie fo ^^u bir fpradjen, überfc^öiiten mi(^ — gän3lid).

^ä) Befi|e meber bie genügenbcn ^enntniffc nod) füf)lte id^ jemals ben Seruf,

eine gelehrte grau 3U mcrben. S)ir unb 931it3 ^Jianiac öerbanle ic^, ha% id)

äu lernen lernte, ^e^r erreidjte iä) nic^t. S)er S^etter !ann e§ Bezeugen.

"1
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(öraf (Egon, ^cf) meine, fte fjai rec§t. S)ie ^rage, bte noc^ un6eant=

Mottete, tüa§ ber njeiblic^e (Seift burc§ fijftematifc^e ©c^utung getoinnt, tüa§ er

babei Derliert, ^at $]3erbita ungelöft gelaffen — fagen toir — ^u if)rem öeil!

Sit i^ürßin. 3tn bie le^te 6:pifobe beine§ Si(bung§gange§ Brauc^ft bu tnic^

nid)t p erinnern, ©ie ift mir fe^r gegenwärtig. Äir fc^ifften un§ cor jtoei

3af)ren ein, nad) 3igt)pten junäd^ft. Unfre römifctien ^reunbe Ratten uns eine

Begleiterin empfohlen, bie nad) beinern 2Bunfd) StaJ^^eniic^ mit bir fprec^en

fotlte. ©ignorina £urracioIi f)atte bie 5lnmut i£)rer 5ktionaIität unb remitierte

au§ bem ©tegreif bie fc^önften £i(^tungen italienift^er ßlaffüer. 2ßir glaubten,

einen f^unb getan ^u t)a6en. 2;er SBinter in ^airo unb am 9til öerlief o^ne

peinlid)e ^^^fc^enfällc.

lUrbita. (ä§ ift bie feligfte Erinnerung meine§ SeBenö, ein Silb be§

Si(^tey unb ber greube an atter irbifc^en 5]]rac^t. ^d) hanU fte bem 35ater

unb bir.

Bit iFurjün. 5luf ber ©eereife nac^ ^nbien Begann ba§ SSilb fid) ju

trüBen.

lUrbita. 3)rei ^Jtonate fpäter, in ©^angl]ai, BlieB bie ©ignorina ^urüif.

%uä) ber ©djifföar^t fehlte . . . 5lrme Surracioli. £u !^ätteft bic^ i^rer fo

gern angenommen. SGßaS mag au§ ii)r getnorben fein? — SSon ha an morft

bu meine einzige (Sefä[)rtin. äöir Befud)ten $ße!ing nac^ ber SBelagerung ber

(5iefanbtfd)aften unb lofio öor bem Slu^Bruc^ be» Kriege». 3Bir burc^querten

ben omerüanifc^en kontinent unb fa^en beine •S^ei'mat tüieber. 5)ieinen acöt=

je^n ^a^ren f)aft bu bort unb nac^ ber 9tüd!c^r in bie alte äßelt olle

f^reuben ber ^ugenb Bereitet, ^ä) Brauche fte ni(^t aufju^ä^len; id) ^aBe fte

genoffen, an beiner ©eite, unb tuenn i(^ i^nen entfage, fo fällt bod) !ein

©(Ratten ber Snttäufd)ung auf bie SSergangen^eit.

Bit Jrürftin mmexiUd) emgt). ^c§ Beginne längft ju öerftefjen. ^a, iä) tat

p öiel. ^ä) ^aBe bi(^ üBerlaftet, beine 9krt)en üBerfpannt, ben ^uftonb

innerer ©yattation ^erDorgerufen, üBer bie bein rofige» 5lu§fe^eu, beine an=

fd)einenb fo ruhige unb gemeffene Haltung, bein angeborener fyrot)finn mic^

fjinmegtäufc^ten. ^z^i fe^e ic^ !(ar in ben 3lBgrunb, an beffen staube ic^

at)nung5lo§, Blinb tüie nur eine glüdlic^e 5Jlutter e§ ift, ba^inmanbelte.

5luc^ bic^ umfängt ein Slraum, mein arme§ ^inb ; bu ti)äf)nft bic^ t3on @ott

gerufen unb Bift nur mübe, tobmübe Don allen ©enüffen unb ©inbrüifen,

bie meine fur^fiditige Siebe Bio gur ÜBerBürbung Raufte, ^ä) tüxti biä)

^cgen, ^Perbita, bii^ fc^ü^en cor ber 2Belt, Bi§ bu btc^ felBft tniebergefunben

unb mir jum gtoeitenmal gef(^en!t Bift.

Ilcrbito. 9ii(^t boc^, 5J^ama, bu tuft bir Unret^t. S)ie SBanblung !am

öon ^nnen, unauffjaltfam, untniberruflic^. ^n ber 5ltmofpi)äre geiftiger

9^aft(oftg!eit, bie mic^ umgaB, tourbe e» ftill in mir. 3)ie (SJegenfä^e ^oBen

auf mic^ eingetnirft, nid^t bie 5Jhnfc§en.

Bit irürftin. .^annft bu un§ anä) barüBer 9te(^enfd)oft geben, fo tüirb

ber 5lu§meg fic^ finben.

Jlcröita. ^d) tann nur auf einige (Sinbrütfe jurüdgreifen
; fie ftnb mie

2Jlarffteine auf bem äßeg, ben id) gegangen Bin. Erinnere bic^ an ben
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(Selel^rten, ber 5Jlonate !^irtburd) unfer 9ieifegefä!^rte tüax, Bi§ er öott iin§

fi^teb, um einer 2;ieffec=^(Si'pebition ftd^ an ^ufc^liefen. @r ^pxaä) öon ben

^errlic()!eiten ber 9iatur, öon bem cje^eimnigöoHen S^öalten i^rer Gräfte. @r
jeigtc nn§ tounberfame ©e&tlbe öon SeBetoefen oEer 5lrt, bie no(^ !ein

menfd)Ii(^e§ 5luge öor un§ erBIicft Iiatte; er Iel)rte un§ bo§ 5Jli!roj!o:p ge=

Broud^en imb biefe unenblii^e SBelt, bie int SSerBorgenen leBt, ju fc^auen. @r

^pxaä) Bec^eiftert öon ber 6onne ber @r!enntni§, öon ber @töig!eit ber ^Jlaterte.

^(^ Bin in biefen £)ingen ein untüiffenbeS ^inb , aBer iä) öerftanb , ha^ bie

jtcte S5etra(i)tung ber organifdjen Sßelt i^m bie feelif(i)e Söelt öerjc^Ieiert, bie

6(i)ö^fung i?^n um ben ©(fjöpfer Betrogen ^atte. Siefeg ^litgefü^l tuäre bie

(Smpfinbung geBIieBen, bie er mir einflößte, ptte er nic^t feinen S^^ertuft al§

(Setninn, al§ ben 5Iriumpf), töie er e§ au§brüc!te, ber S)en!cröor[teEung öom
äBeltaE üBer bie ärmlichen 2?orfteEungcn ber 9teIigion unb fic^ jelBft glüt!Ii(^

gepriefen, al§ ein 2;eil ber ungerftörBorcn Äraft in 5ltome fici) jurücfjutnanbeln.

S)en tragifc^en ©djmerj bcS enttfjronten ^önigfo[)ney, bem ein etöige§

9iei(^ Betöu^ter f^^ortenttoitflung öer{)ei§en tüor, unb ber fid) um fein @rBe

geßracfit glouBt, ^ätte i(i) öerftanben. S)er elenbe 3}erfu(^, ben ^ßroteft be§

2eBen§ gegen bie SSernic^tung in fein ©egenteil gu täufc^en, erfd)ien mir

fnaBen'^aft, ein ©elBftBetrug, offen geftanben eine Süge.

Die ifirfttn. 3)a§ äßort ift ^ort . . .

(ßtaf (Egon (wie für fic^ uiih in ©ebantcn). 5lid)t unBiÜig. ^enfdjen toie ber

£o!tor finb ja boc^ nur 2:i)pcn. S)ie (Sröfetcn allein fielen {)0(^ genug, um üBer

ben cinjelnen ^hoBIemcn ni(^t ben 5lu§BIitf auf hü§ ©anje ^u öertiercn, auf

ba§ öielfeitige 9tätfel unfre§ Dafein§, ba§ jenfeitS alle§ 2Biffen§, inner^alB

ber pcrfönli(^en ©rfal^rung unb il)rem unftillbaren SSebürfniS nac^ bem

6migen liegt, kleinere ©eifter hjerben im Ütäberlüer! ber eigenen S)en!=--

maf(^ine jcrmatmt.

JJerbttO Ciu Öraf ©gon geioenbet). ©0 l^dttc xä) , tüO§ i(^ empfonb, uic^t aU§=

äubrüifen öermo(^t. ^ä) fa() mii^ nur öon einem SBirrfal umgeBen, au§

bem bie 5}lenf(^en raft= unb rut)eIo§ ben 5lu§tneg fu(^en unb nid)t finben.

£)ie einen leugnen alle§. SInbre, fo fd)eint ey, glauBen p öiel. S)ie ^Jlutter

f)at ^^mn er^ä^It, Ivk ber ^uföE e§ fügte, bafe an S3orb begfelBen S)ampfer§,

ber un§ nad^ Oftafien trug, biefe Äe^rfeite be§ S5ilbe§ un§ entgegentrat.

3!§re ^reunbe ßonftaBIe au§ 91etü^or! unb beren 9teife&egleiter, ein Be!annter

amerüanifc^er 5lrgt, Befaßten ft(^ leB^aft, ja Ieibenf(i)aftli(^ mit ©piritismu§

unb ftreBten nai^ mebialer 3}erBinbung mit ben ©eiftern 5lBgef(^iebener.

(Sie füEten SSänbe öon 5!)lanuf!ript mit 2)i!taten, bie öorgeBlic^ au§ einer

anbern 2i3elt ftammten. 5Jteine 5J^uttcr unb id) tüurben tniebert)olt ju ben

@i|ungen be§ ÜJiebiumi geßeten. ^eine öon un§ Beiben gehjann ben @inbrud,

ol§ oB bie erl^altenen ^}Jlitteilungen irgenb ettöa§ enthielten, ha^, töenn auc^

in fdjlic^teren, tlareren äßorten, nic^t öon einem 5Renfd)en jum anbern l)ätte

gefagt töerben können, ßinjelne ©teßen, bie fet)r fd)ön lauteten, erinnerten

an 3)inge, bie noc^ ungleid) ft^öner öon £i(^tern au§gebrüdt töorben finb.

^!^r SSermittlcr tnar ein aftraler „ßonrob", ber uu§ nad) fur^er ^eit entfe^id)

langioeilte. @r Betaftctc uu» öorgeBlic^, aber ftet§ im S^un!eln, f:pielte auf
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unftc^tBarem ^nftrument bie SSioIine iitib öer^ie^ bic @tf(^einung feinet

Se^rei-y Crlanbo. 3){e ^latctialifation begfelben gelang nic^t. Ortanbo lie^

burc^ fein ^Jlebhim toiffen, „if)m n3ibeiftef)e bie ^oc^ter öermionc»".

Die iürfltii uäcdeinb). T)a§ tücnigftenS, toar ganj öerftönblii^. 2Bir ^ogen

un§ öeibe öon ben ©i^ungen ]uxüd unb erfuf)ren nie, 06 OrlanboS ?lnti=

patf)ie gegen un§ ba» einjige .^inberni» ju feiner SSegcgnung mit ber glöuBigen

©emeinbe gebtieöen ift.

Ilcrbittt. 2)er ^ergen§ta!t, mit bem bu e§ pftanbe örac^tcft, bie f^reunbe

tüeber ^u öerle^en noc^ üBer beine ^löle'^nung i^rer ^(tufionen ju täuf(^en,

ertüetfte meine SSetüunbernng in bem ^Jla^e, al» i^ mic^ fc^nlbiger füllte, ^d)

fürchte, ober öielmef)r ic^ tüeiB , boB ic^ Spott mit „Drianbo" unb mit

„(^.onrab" trieB, unb bn§ bic Seic^tgläu6ig!eit berer, bie an fte glaubten,

mir no(^ toeniger öefrembenb al§ bie SSorftetlung erfi^ien, bie fte fic^ 00m

^enfeit§ !onftruieren.

Die i^ürfttn. ®§ ift mafir, ic^ f)atte Wiü^t, beine froI)e Saune in

Sc^ranfen ju f)alten: bie ^'ugenb fpielte bir einen fe^r Oerjcifjlii^en ©treic^.

JJetbito. Sie untertnarf mi(^ auä) einer iTäufc^ung, üon ber ber Crient

mic§ feilte. Tag fü^rt ouf Wi^ ^Jlanioc ^urüd, bic auf i^rem ^auealtar,

neben ber $p§otogra:pf)ie ber ,^oU)a(etT3§!a, ein fleinee öergoIbeteS ©tanbbitb

be§ SSubbl^a öere^rte. 3lrglo§, tüie fte ja alle§ tat, ergog fte mic^ ^aijxc

l]inburcf} im ^ultuS il)re§ 3l6gotte§. äöie 2:ejte be§ @t)angelium§ , mit

frommem ßrnft Iet)rte fte mid) 5lu§fprüc5^e (Sotama§. 3)ie gelfenebüte be§

bubbf)iftifc^en ßonftantin, be§ großen .^önig» 5Ifo!a, !annten mir 6effer al§

öaterlänbifc^e ©efc^ii^ten. S^ic^t o^ne 9iüf)rung mieber^ole ic^ noc^ f)eute:

„5lt(c gjlenfc^en ftnb mie meine .^inber. 2Bie ic^ meinen ßinbern tüünfct)e,

baB fte alle§ öei(e§ unb @lü(ie§ im £)ie§feit§ unb ^enfeitS teil^aft merben,

fo tDünf(^e i(^ bie§ auä) ben 53^enfc^en". ^n ber 25er!tärung folc^er iyrag=

mente uralter SßeiS^eit motte ic^ mir ben Cften. @r enttöufc^te auc^ un§

nict)t. 2Ben ^ätte er jemals enttäufcf)t? 2l6er meine Unmiffenf)eit mürbe

eines aSefferen Belehrt. 5ln bie Stelle ber ^beale, bie am S(i)rei6tifc^ meiner

@r3ief)erin ein ungetrübtes StiEeben geführt f)atten, faf) i^ milbe Svenen

rof)cn @ö|enbienfte§, unge,3äf)Ite Scharen öon 5}ienf(^en, ü6er beren pf)t)fifd^e§

unb moralifc^eS ßlenb ftc^ niemanb erbarmt; meiblic^e (Sjiften.^en , bie im

5)un!et ber ^duSlic^en Sttaücrci Derfcl)mad)ten, anbre, beren SebenSbebingungen

beine mütterliche Siebe mir üerfc^ feierte, ©ttern, bie i^re .Q^inber f(i)einbar

innig lieben , fetcn bcnnoc^ Säuglinge au§ ober töten fte. 5lnbre öcr!aufen

i^re 2:ö(^ter. S)em bitteren Seib ber Sitten unb ßranfen begegnet Stumpffinn

unb 3}erlaffen^eit. 2aufcnbjäf]rige SBorurteite ober bie 3:i)rannei ber ^afte

tüiberftreben aßen Gegriffen beffen, ma§ mir Siebe nennen, unb menn iä)

fragte, toie eS benn gekommen fei, ba% bie Se^re, bie 53^itteib in biefe .^erjen

fentcn toottte, fte fo tnenig ergriffen tjabe, mürbe mir entgegnet, ha^ bie

Sorge um ba§ eigene öeil diäten ^^erglofcr ®raufam!cit gutt)ei§e, burc^ bie

man ha^ i^erbienft guter 2ßer!e fammelt. Um pcrföntic^cS Seib fümmere

ftc^ au(^ ber 2Beife nic§t, ber in ber Üöerroinbung bcS SebenS unb beS ^RiU

leibS für ftc^ ben (^rieben fanb. — 33on biefer S^\i an erroac^te in mir ein
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gtett^enlofeS SrBarmen, eine untüiberfte'^Iii^e @e!^tiju(^t, aii§ allen 2ßiber=

f:prüd)cn bcr Sieben unb ^Jleinungen ber 5Jlenf(^en ju ^f\m ju flüchten, ber fo

einfülle äßorte be§ ßeBen§ fpiic^t unb öon un§ öerlangt, fie in Säten

uni^ufelen.

Ute iürUtn an ueffter sehjegung). ^crbita , mein geIieBte§ .^inb, toarum

fagteft bn, ber 2ln[to^ p einer fol(^en @inne§änberung fei bir burc^ mi(^

gegeben lüorben?

JJcrbita. 2BeiI bu bie ^öl^igMt Befi^eft, beine innere Stu'^e, bein feelifc^e§

@Ieid)gelriid)t ju fietna^^ren, tueil hu e§ öerfte^^ft, im ©c^o^ ber f^amilie gtüiflic^

p fein unb gIücEli(^ 3U machen ....
^it JFÜt|till (moc^t eine aOiöe^renbe Setoeguiig unb fc^lie§t Spevbita mit Icibenfdjaftüc^er §eftigfett

in il^re 9Xrme).

IJcrbita (fortfafivenb). SBcil e§ bein SSeruf ift, in ber Söelt §u leBen, fie

3U genießen, in i^r gu tüirfen, unb bii^ tneber burd) bie SBiberfprüd^e i!^re§

§anbeln§ no(^ bur(^ bie Ungereimtf)eiten i^re§ £)en{cn§ in beinen (äntft^lüffen

beirren ju laffen. ^ä) bin anber§, — qu§ tüeic^erem Stoff gemacht. Sßon

frül^efter ^uQenb an 50g e§ micf) ju lieben, öerlaffenen ^inbern, ju not=

leibenben Firmen unb ßranfen , p ben Enterbten , noc^ ftär!er ju ben 3Ser=

irrten. @§ toar ber triebe, ben iä} fui^te; nur ottmäf)lic^, nac^ unb na^

begriff \^, e§ fei ber SSeruf. 2^ leibe gu öiel, inenn i(^ an ^tenfc^en ben!e,

bie o^ne ©ott leben unb fterben foEen, toeil niemanb ha ift, i^nen p fagen,

ba^ i^r ©rlöfer lebt, ^c^ iriH, ic^ mu§ gu il^nen!

Bit iFürfttn. S)u !annft e§. ^c^ tüiU bir bie SCßege ebnen, beine grei=

!^eit ad)ten, beinem 2ßof)Uätig!eit£ifinn bie ^[Rittel jur Sßerfügung fteEen,

benn, bem ^immel fei S)an!, id) bin rei(^. Slber auc^ tüenn ic^ barbcn

mü^te, follteft bu fd)en!en !önnen.

|IcrDtta. ©eliebte 53lutter, xä) hjei^ e§; i(^ !enne bein ^erj. 5Jleinen

f^rieben aber !onn ic^ nur bann finben, inenn id^ mid) felbft gebe. 5lIIein,

no(^ jung unb gäuälic^ unerfahren, Inürbe ic^ f(^on beg^alb 6c^toierig!eiten

ouf meinen 2ßeg pufen, !oftbarc ^aijxc. öerlieren, um enblic^ öieEeic^t etiüa§

p erreii^en, tt)a§ al§ ein gelungenes @j|3eriment be^eii^net toerben !önnte.

^m 5lnf^lu^ an bie ©rfa^rung anberer, unter einer feften 9tegel, bie mi(j^

freitüiEig binbet unb ber ©orge um ba§ eigene ^c^ entf)ebt, ift mir bie

Slrbeit angetuiefen , bie id) leiftcn !ann , p ber iä) beftimmt bin , nad) ber

meine ©eele öerlangt . . . 5Jiutter, e§ ift fo fc^toer, öon inneren 33orgängen

9tec^enfc^aft ju geben! @in Su^ l)at ha§ getan, ha^ mir beibe mit ^e=

geifterung gelefen l)aben.

Dic'iürlltn. ^atüo^l. „^o^n ^nglefant" f)eiBt e§. ^n gorm eine§

9toman§ ift e§ eine 6eelengef(^i(^te öon tounberbarer 2ßaf)r!^eit, geinl^eit unb

Siefe. 2[ßie gro^ toar unfer ©rftaunen, aU un§ auf bie ^^rage, mer benn ber

35erfaffer fei, ein ^auf!^err au§ SBirmingl)am genannt mürbe, ber mit biefcm

einen SSui^e S5erüf)mt^eit getüann unb balb barauf geftorben ift. ^n £)eutf(^=

lanb tüü^te ic^, au^cr un§ beiben, niemanben p nennen, ber e§ gelefen l^ätte.

lUrbita. Un§ aber ift e§ unöerge^lic^ geblieben, ba» in bie Sage ^arl§ I.

öerlegte Seben be§ iungen c^riftlic^en $piatoni!er§ , ber fo öerfd^iebenartige
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6d)i(lfale unb relifltöfe Erfahrungen Befielt. Unter ber Seitung eine§ ^efutten,

befjen Überlecjen^^ett feinen @influ§ erüärt, öerpfänbet ^o^n ^ngleftint feinen

ßopf, nic^t feine Überzeugung, ber !öniglic^en Sac^e. S)ie ftar!e §anb be§

5[llanne§, bie i^n §um 2ßer!äeug getoäfilt ^at, entreifet i!^n auf bem 6(^affot

bem !att6lütig ermartcten S^ob unb entläßt i^n, fc^einbar ungef)emntt, .^urüdE

in bie SBelt. ^^glefant Beginnt ein 2öonberle6en. 6r öernintmt öon .^obBeS

bie 2::^eorie be§ 5lt^ei§mu§, öon 6arteftu§ bie Se^re öom niet^obifc^en ^^eife^/

öon römifi^en .^arbinälen bie e:t3i!ureifct)e, !§eibnif(^e 6(^ä^ung intelle!tueller

Kultur unb :poIitif(^en 6rfoIge§. @r begegnet auc^ einer ^eiligen, bie er an=

Betenb Bi§ in ber 9]er!(örung i^re§ 2;obc§ liebt, unb lernt, in §afe unb Siebe,

bie Seibenfc^aften be§ ^ergen§ !ennen unb fte überlüinben. £)enn in aEen

äßonblungen unb unter allen SSerfuc^ungen folgt er ber inneren 6tintnte, bie

il^ni 9iu^e nur in ©ott t)erl)ei^t. äßie foE er ^u i^m ben 3Beg finben?

S)te ®efd)ic^te ^o^n ^ufl^cfantS aber ift !eine S5e!e^rung§gefd)id)te. ©inntal

aUerbingg ergel)t ber 9iuf jur SSoKfommen^eit an i^n unb er folgt i^m nicl)t,

o§ne be§tüegen ein 2lbtrünniger genannt ju tnerben. ©oEte ic§ jebod) fagen,

tnelc^e menfc^lic^e i^offung ber 5llternatiöe ha§ au§brüd£t, ttta§ in mir öor=

ge^t . . .

Ute Jürlltn. ©0 tüürbeft bu bie SÖotfc^aft be§ SBenebütinermönc^eS

©erenug be trefft) an ^o^n i^nö^^font nennen!

IJerbita. ^a, 5Jloma. ©ie ift meiner ©eele fo tief eingeprägt, bafe xä) fte

faft toörtlicl) Iniebergeben fann. S)ur(^ ^^re eigene ©efi^id)te, fo fpric^t ber

5JliJn(^ a"^ ^aöalier, bur(^ ©ie felbft tnei^ icf|, ha^ ©ie ^ef"^ gefc^aut

i^aben, ha^ ©ie i^n !ennen, tnie ©ie ^tiren teuerften greunb lennen ...

©ie gleici^en bem Jüngling, ber 3U 3ef«§ fom, unb ben Sefu§ liebte, benn

©ie !^aben einen großen SSefi^. ^an fjüi ©ie atte§ gelehrt, tna» ^[Renfc^en

3U tüiffen bege!^ren, unb ©ie ftnb in altem betoanbert, tna§ ha§ ßeben reigöoll

mac^t. ©ie !^aben ^^e^fie öom SSaume ber (Sr!enntni§ gebrochen unb !ennen

©ut unb 355fe: ba§ ®ute, ha^ biefer äßelt juge^ört unb ein Seil öon il)r ift,

bie ^ac^t, bie 2ßei§:^eit unb bie ©(i^ön^eit ber ^inber biefer SCßelt; auä) ba§

SBöfe, bie Untniffen^eit unb 3:or:^eit öon ^inbern be§ ßi(^te§. @§ fei äu=

geftanben — unb tnittig gefte^e ic^ e§ ju — , bafe ^lato ein reinere§ geiftigeg

kt)nunggöermögen al§ ber :^cilige 5Paulu§ befafe, ha^ Sucres bie 3Cßci§^eit biefer

äöelt für fti^ ^at unb in i^rer öerfü^rerift^en ^unge rebet. 5Paulu§ öer=

langte feine geiftige ßinfii^t: er begelirte ^efum. ©ie ^aben, tnie ein ©ott,

bie freie äßa^l. 5luf ber einen ©eite ftnb bie äBonnen ber SSernunft unb be§

;3ntet[e!t§, bie ©c^ön^eiten jener inunberbaren ©(^öpfung, bie @ott ^eröorrief

unb boc^ preisgab, bie ^anhtx göttlicher 5pf)ilofopl)ie unb bie S5erlo(iungen

ber ^i(l)t!unft. 5luf ber anbern ©eite ift 3efw§- ®iß !ennen il)n, ©ie ^aben

i§n gef(^aut. 3^on feinen 3Sott!ommen:^eiten brondje id) nid^tS mel)r gn fagen. —
3u ^iinen rebe id) nic^t fo, iöie i^ ju onbern reben tnürbe, öon äulünftigen

©trafen unb Seiben, an bie ©ie lt)al)rfd)einli(^ nid)t glauben, dloä) fprcc^e

ic^ äu ^^nen töie ju anbern öon ben 2öa§r§eit§grünben für unfern ©lauben,

öon S3elneifen, ba^ toir einft mit ßt)riftu§ unb feinen ^eiligen in ber ©lorie

njonbetn töerben. ^ä) bin ja äu^ugefte^en bereit, bafe toir un§ möglic^ertneife
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irren fönnen, ba^ in her pfünftiqen 2ßett un§ ^efuS onber§ erfc^einen trerbe,

al§ tüir i^n Iiienieben geprebigt f)aben. ^^rer 3l6fi(^t bebeutet ba§ gar nid)t§.

f^ür fol(^c, bie if)n !ennen tüie Sie, i^n gefc^aut ^aben tüie ©ie, beffer 3efu§

Befiegt unb gefc^tagen aU bie ganje übrige äßelt triumpl)iercnb unb ge!rönt.

^ä) biete S^nen ni(^t§ aU bie 5llternatiöe, bie jeber Wcniä) früher ober jpäter

fi(^ öorlegen tnn^. SJBä^Ien muB jeber, unb ^ai er getriä{)lt, fo ift e§ eitel,

ju üagen unb ^u bereuen. 6ie öerlangen nac^ irbifc^er äÖeiS^eit unb n)oIIen

äuglei(^ mit 6f)riftu§ ge^en; ©ie finb ^^r eigener Qtnqc, ha^ c§ nidjt fein

!ann. f^ür ©ie öor aEem ift ha§ bie grofee 5)}rüfung unb bie $ßrcbe, bie

ß^riftuS biy jum legten 9teft Don ^Dnen öerlangt. äBir Wöndjc biefe? £rben§

f)aben un§, Inie ©ie ja toiffen, feit alten Reiten mit 2Biffenfct)aften, felbft mit

ben für ©ie fo anjiel^enben t)eibnif(^en äöiffenfc^aften befd)äftigt, unb un» erft

fpäter ber .^erauggabe ber ©c^riften ber 9>äter getoibmet. ©ie aber muffen

felbft bem entfagen. £en meiften ift ein folct)e§ ©tubium feine S^erfuc^ung.

^:§nen ift e§ tjer^öngniSOoH. O^ne fatfc^c gdrbung, ot)ne 58eeinträd)tigung

ber SBa'^rfieit breite \d) ^fjx Seben öor ^fjuen au§. kommen ©ie mit mir.

5Za(^ ber ftrengften 9teget foHen ©ie in unfer öauS eintreten, fcinerlei ©tubien,

bie ®enu^ ober 5tnftrengung für ben (Seift finb, betreiben, fonbern bie ftcinften

^inber foüen ©ie in ber ©(^ute le'^ren, bie 5irmften ber Firmen befud^en, bie

befc^eibenften ^ienfte im -Öaufe öerric^ten, unb alle» ha§ für 6t)riftu§. ?tuf

ha§ 2Bort eine» ^riefter§ unb ©entleman, o^ne ben ©chatten eine§ :3^e^fet^

öerfprec^e ic^ ^^mn , ha^ ^^r 3Beg oljne Unterbrechung ober ?tblüei(^ung

©ie ftet§ bem Sid^te nö^er bi§ in OoEe ^ages^eüe bringen unb auf ^firem

©terbebett — htm ©terbebett eines ^eiligen — bie 9}ifion ©otte» ©ie ftär!en

unb ,3efu§ felbft ^^ncn an ber Pforte be§ etoigen Seben» begegnen tüirb . . .

(^aufe.)

Die i^ürfttn. Tein @cbäc(]tni§ ift untrüglich. @§ tnirb bir auc^ in @r=

innerung rufen, n^a» ^o^n ^nglcfant ertoibert.

Jlcrötta. 3^ bitte, fpri(^ bu für i^n.

Die i^ürftin. ^oi)n ^nglefant ^rtieifelt feinen ^tugenblicf, ha^ ha^^ Cpfer

gön^Iic^er ©clbftentöuBernng jum §errn fü()rt. @r ift ni(^t ebcnfo über.^eugt,

ba§ eö Sfirifti äßillc ift, it]n bicfen unb feinen anbern 2Beg ju fül)ren; benn \üa^

er öerna^m, toar bie ©timme ßreffl)§ unb nicqt (5f)rifti ©timme. 51oc^ lag ba§

Seben öor i^nglefant, noc^ fonnte er fein -öeil auf anbre SÖeife al§ auf hcm

SBege finben, ber i^m ^u eng erfi^eint. ^n ber 2^rauer feines öer^enS, aber

ftar unb bcftimmt, letint er es ob, i^n ju get)en. ^er ^Jlönc^, ftatt i^n 3U

öerbammen, fegnct i^n. Unb gefegnet bleibft auct) bu, bie @otte§ ©timme

äu öerne^men glaubt, tnenn bu jur (Sinfid^t reifen lüirft, baB nic^t ein 9tuf

Don oben, fonbern bie rafc^e Scgeiftcrung ber ^ugenb bir ein ^s^tai ber

S5oltfomment)eit borfpiegelte, ha?^ fo oft bie ebelfte ber Söufc^ungen unb boc^

nur eine Säufc^ung ift.

Vcrbita. 5)lit ber bangen ^rage, ob er nic^t nur Don ßreffl), fonbern aucf)

Don Sefus fi^eibe, trennt fic^, bu meifet e§, ber ßaDalier Dom Wönd). 5}cir

bleibt bie Qual ber i^rage, bie ©c^tüierigfeit ber äÖal)l erfpart. ©infai^, tüie id)
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felBft, ift bei* innere 9?uf, beni t(^ qefjorc^en muB- Unb Don 5lnBeqinn Befanb

er fi(^ int ©inflanq mit meiner natürlichen 35eranlaflung. 6ie ift anf pra!=

tif(f)e Slufcjoben, auf ein tätiges SeBen' gerichtet. Dlie tüieber {)aBe i(^ bie 2öelt

öergeffen, bie i(^ bur(^ bic^ !ennen lernte, ©ie öerlangt na(^ 5lrbeitern. ^n
ben fernen Cften, in bie ^Oliffionen tnill i(^, toenn i(^ barf.

Ute Kirftin. Unb iuie ben!ft bu bir bie ^u'funft?

JJtrbtta« ^m ^enebütinerorben. 5D^ir bünft , ba^ biefer ältefte Crben

ber 6f)riften^eit auc^ ber aneignungsfä'^igfte ge6lie6en ift, ha% er bem S9e=

bürfni§ ber mobernen 3eit' ^cr unfrigen, am Beften entfpri(5t. Sein ©tifter

Wertete mitten in ber 33ar6arei bie ^rau t)oc^ genug, um i^r 5lnteil an

feinem SBerfe ju geben. 3}Dr balb fünfge^nbunbert 3ot)ren ^at e§ bie Kultur

gefdiaffen, o^ne bie Europas ©efc^ic^te eine anbre toäre. 2;ie Sßelt t]at e»

öergeffen unb ^at fi(^ öeränbert. 5luc^ bie ^lenfcf)en ben!en ,3utüei(en, fte feien

anbre getnorben. ©ie ftnb biefelBen ; ber alte £)rben ^at mand)e§ überlebt unb

ift nod^ immer ba, um i^nen ju Reifen . . . ©eüebte ^Jf^utter, h3a§ bu be=

für(^teft, bie Trübung ber 5(ufgabe burc^ i^re 3)ermittter, i(^ für(^te e§ nic^t.

9loc^ toie öor finb bie S^enebütiner frieblic^e Soten be§ .&eilanb§. Sie ^Dftügen,

fte fäen , fte ernten
; fte öer!ünben ha§ ©Dangetium ben 6t)riften unb ben

Reiben. S^ie SSebürfniffe ber ©egenmart finb ja^Uoa. Sie (äffen ben 5)lön(^en

unb 9^onnen be§ ^eiligen SSenebüt faum 3e^t, ftc^ in .ftIeinU(^!eiten ju t)er=

lieren. 3)iefen l^ienft erlneift un§ bie f)eutige 2i?ielt, unb bafür fc^utben toir

i^r San!. 5Jieine fünftigen ^Jtitfc^roeftern tüir!en an ber ©c^ule, im Öofpij,

in gelb unb ©arten, in ber äöerfftatt. 6ie muffen für aUe ^Infprücfte fi(^

bereit galten, toenn bie 93affion fie ruft. 3^^f(^en mir unb ©otte» freier

Statur errichtet ba§ Älofter !eine trennenben ©(^raufen ; e§ ^inbert mi(^ au(^

nic^t, @u(^ nac^ toie öor ju lieben, ober e§ bebarf junger Gräfte unb einen

frö^li(^en Sienft . . . ma gntrunft, bm siicf nac^ oben.) 5K{^t toal^r, bu !§alteft mic^

nic^t 3urüif ? ß§ toäre ^ettöcrluft, unb bie ^tit ift ba^ ^oftbarfte, toa§ toir

benjenigen geben fönnen, bie toir lieben.

Die -fürftin (m ixi,ehenb, totcnMeice). Uub toa» fogtc bein Später?

JJerbita. 5hc^bem ic^ ifin überzeugt f]atte , ha^ !eine§ 5}^enf(i)cn 2Bort

mid) getjen fjeiBe, fonbcrn ^efu» Sf)rift adein, bisfutierte er nic^t toeiter. fe

f(^loB mid) toeinenb in feine 5lrme unb fc^icfte mic^ ju bir. äBa» bu be=

f(^lieBeft, toerbe ba§ befte fein.

Ute i-Ür|lttt (unBetoegliii^ , auf Sperbtta Uidmb unb nad) gaifung tingenb). Uub lä) , @e=

(iebte, t)altc mein Sßort. ^c^ gebe bic^ frei, geffeln trage ic^ — öon biefer

Stunbe an allein.

yctbtta (bie «Dtutter umarmenb). ©otte feguc bid), meine Butter.

(Um ber iJerne ^ött man ba§ ©aufen eiltet 3(utomobil-?. 9tubrea§ tritt ein.)

3^nliteas. S)ie §errfc^aften fafiren foeben in ben $ar!; fte toerben gleich

f)ier fein.

Ute fütüin. Se|t — ^enfc^en? 2^ tann nii^t — !ann nic^t. ^nU

iä)uihic\i mid), fuc^t einen äjortoanb; ic^ fc§(ieBe ntid) auf meinen 3ini^ern

ein ; niemanb folt JU mir. (aScnbct fid) jur lür nacti rec^tl. Spei-btta unb ©raf 6-gon eilen i^r

naä) unb fudjen fie ju ftüßen. Sic locl)rt ifjnen fünft, aber entfc^ie&eu, unb bcrlüBt allein ben S.aaL)



460 S)eutfc^e aiunbfdjau.

IJcrbtta (ttir imc^tufenb) : ©ci qüxi^ tu'^ig, IicBe Warna, bu BleiBft ungeftört.

SCßtr ein:pfangen bie ©äfte unb Beforgen otte§.

Jtltll 3clf0lÖÖC (bur^ bie @Ia§tür bom S^arf auä eintretenb , in einem fel^r eleganten 2;enni§=

foftüm, bie Palette in ber §anb, eilig, ettoai er^i^t). 2ßa§ maC^eit ©ie bcnit? ÜTlb tDO ijt

Siliait? S)ie ^erjogin unb i!^re ©äfte finb 16ereit§ feit äe^n ^Jtinuten t)or=

gefal)ren. S)ie -Petrin be§ ^aufe§ toax nic^t 3U finben. 60 üBerna^m benn

i(^ e§, bie 5lnge!omnietten in bie Bereit gespaltenen Soitettenjimmer ju geleiten,

unt fi(^ bont 5!JtotorftauB 3U reinigen, ^c^ öerlie^ bie ^erjogin, il§r ©eftc^t im

SCßafc^Beden, auä) bie anbern :plätf(^ern ; alle finb Befter ßaune. @§ ftjirb ein

tounberöoüer ^Benb: Inir red^nen ^ur ^igeunermufi! auf eine öenegianifc^e

^aä^t Die ßuft ift lau ; ring§um prangt ber ^^axt in SSlüten ; bie 9la(^tigatten

tüürben fc^logen, tüenn toir e§ ba^in Brockten, fie nid)t ^u ftören; felBft biefe

5l^nenBilber Blitfen inie öerjüngt ^ier öon ben Sßänben. (S§ ift ^^reube in ber

9latur unb in ben -^erjen; bur(^ ha§ alte ^au§ h)el)t ettüa§ tüie ein neuer

(Seift; iä) grü^e i^n mit bem fi^önften aHer 5iamen: toir feiern ütenaiffance

ouf ÜiautenBerg! 8ie fd)tüeigen, ®raf @gon?

Cöraf (Egon (na^benfaco, toxe für pc^). ^(^ öerbeutfi^e mir ha^ 2öort: 3Bieber=

geBurt l^ei^t e§.

2tlt^ Selfmabe. 5tuc^ rec^t, unb tüte Sie tnollen. 3um (SeplänM mit

3^nen Bin iä;) je^t nid)t geftimmt. ^^ ertoarte ©ie Beibe. (@e^t ai in ben spart.

©raf (5gon unb iperbita allein.)

(6rof (Egon. 3)arf iä) eine grage an ©ie richten?

IJerbito. ©pred)en ©ie, iä) Bitte.

CSraf (Egon, ©uc^en ©ie im ^lofter, h)a§ ©ie in ber 2Belt ni(^t fanben,

tüa§ h3ir, bie mit 2Borten fpielen, ba§ ©lücf ju nennen :pflegen? Ober finb

©ie auf ^Prüfungen, öieüeic^t auf 6nttäuf(f)ungen gefaxt?

IJcrbita. ^ä) Bin e§. 2ßa§ i(5^ fud^e, ift 5lrBeit — für anbre.

(ßraf ^gon. ^lire ^Jlutter ^ot baran gemannt, ha^ ber 2ßeg, ben ©ie

einfd)lagen, nict)t ber einzige ift, ber ©ie jum :^\d^ füliren !ann. ß§ giBt

bereu öiele. Die Sugeub berflärt fi^ alle§ — auc^ ba§ ^lofter. Die ^Jlutter

Bot red)t: ©ie fe^en 3lu§ern)ä^lte unb tnerben 5)lenfct)en finben . . .

|terbita. Die gerufen finb, tüie i^. S'^nen, bem alten greunb, fei e§

offen geftanben. ^ij f)aht longe gegen bie innere ©timme angeJömpft, Bi§

fie üBermäd^tig in mir tnurbe. Da§ !önnen nur folc^e öerfte^en, bie e§ er=

faS^ren ^aBen.

(Brof (ggott. Die anbern muffen fi(^ bamit Befi^eiben, ha^ has ber 2Bei§=

^eit le|ter ©(^lu^ ift . . . 3(^ iab^ gcgrüBelt, ©ie ^anbeln. äßa§ ic^ im

Dun!el fucl)te unb ni(^t fanb, ift S^nen felige (SetoiB^eit, toeil ber Jürjefte äßeg

gur gr!enntni§ burd^ ha§ Opfer gel)t. a]on einer unenblic^en Siebe ge=

forbert, öon felBftlofer SieBe geBrad^t, ift e§ bie OffenBarung einer l^öl^eren

äßelt, benn nur im äßiberfprud^ jur unfrigen !öuncn tüir fie beulen, ^mmer
^at e§ ©eelen gegeBen, bie :^eroif(^e ©ntfagungen in bie äßagfc^ale merfen,

loo ©ut unb SSöfe getüogen hjerben. Da§ ift ber ^roteft be§ ®lauBen§ gegen

bie SSerneinung, ber ©ieg be§ etoigen @efe|e§ gegen feine ßeugner. Die
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5t:pologeteit be§ (S'^tiftcntumg ftnb feine .^eiligen. 2Serftef)e ic^ Sie etiblii^

bocf), iinb ift ha§ ber (Sinn ^^re» @ntfc^luffe§ ?

Jlcrbtta (fetter iäc§einb). ^z^t ftnb 6ie e§, bie ein ^bealBilb enttücrfen unb

S5orfö|e mit Erfüllungen öertnec^feln ! 5)ieine STninfdjc finb befdjeibener,

ic^ Begebe mic^ auf eine Schule.

(örof (Egon, ©ie tne^ren fanft ab, 6ie tnoHen fi^toeigenb öon un§

gelten, hinüber in§ gelobte Sanb? — So^in Initt auc^ ic^, Inenngleic^ auf

anbre Sßeife. ^m önu§ be» 23ater§ ftnb öiele äßof)nungen. 5Ud)t tna^r?

3)ie ^Pforte, an bereu 6(^tüelle 6ie bie ßräuje ^^rer 3ugcnb nieberlegen, toirb

bieEeict)t bem Strbeiter ber ^tnölfteu ©tunbe fi(^ erfc^Iic^en. g^ür biefe §off=

nung, für ^^r ^eifpiel, 3)an! :3!^nen, ^Perbita.

(2>cr SSor^ong fäfft.)
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yia^ üier 9Jionaten emfiger 2lrbeit ift bie jrocite ^riebenöfonfereng am Freitag,

ben 18, Dfto6er, nad}mittag§ um fünf Viljt gefci^Ioffen lüorben in bem alten

9f{itter= unb ©tänbefaal im §aag. S)iefelben ^^erren, bie fie am 15, ^uni mit

fd)raungDoIIen Sieben unb großen Hoffnungen eröffnet Ijatten, ber nieberlänbifd^e

SRinifter ber auSroärtigen 2tngelegenl}eiten van Stets ran ©oubrian unb ber ruffifd;e

SBotfd^after 3^elibon), iljr ^räfibent, fjielten if;r bie 5cad^rebe, nid^t oljne meland;o=

Iifd)en 2(u§flang, „®ie ^^onfereng," fagte ber nieberlänbijd^e 3Rinifter, „fei nid;t fo

glangenb geroefe!x raie bie erfte im ^aljre 1899, unb bie Söfungen, bie uerfd^iebene

g^ragen in ber Slonferenj gefunben, mürben bie ^riebenäfreunbe nid;t befriebigen,"

unb ':)ieIibom tröftete fid; bem bofd^eibenen $){efultat gegenüber mit ber .»poffnung,

ba^ biejenigen, bie an ber ^ortfe^ung be§ ^-riebenSroerfeg mit befferem ©rfolg

arbeiten roerben, fid; mit (Sympatfjie ifjrer 2]orgänger erinnern unb itjnen ein n)o§l=

tt)ottenbe§ ©ebenf'en beroafjren mürben. SDie 3Säter ber §meiten g^riebenätonferenj

waren ber ^räfibent ber ^bereinigten Staaten, 3toofeüelt, ber fie nod; mä^renb bes

ruffifd) = japanifd)en Krieges anregte, unb ber ^ar ron 3lu^lanb. 2)aä liberale

englifdje 5)iinifteriitm naljm fidj bann i()rer befonber§ an unb roünfd;te, bafj auf il;r

eint S3efd)ränfung ber friegerifdjen Slüftungcn unb bie (Sinfe^ung eine§ obligatorifd^en

©d^iebägeridjteä befd^loffen mürbe. (Sin 33erlangen, baö freilid) meber bie ©nglänber

nod; bie 3torbamerifaner unh bie Japaner l;inbertc, iljre g^Iotten immer ftärfer

auägurüften. ^n ber g^orberung nadj einer ®infd)ränJung ber Slüftungen mürbe

aEgemein eine ©pi^e gegen 2)eutfd)lanb gefeiten, unb bie beutfd^e 9tegierung roie

ber beutfd^e 9fteid^§tag I)ielten e§ für angemeffen, fdjon uor bem 33eginn ber fonferen^

bagegen SSerraa^rung einzulegen. (Sinftimmig er!lärten betbe, baß 5Deutfd;lanb nidjt

n)illen§ märe, fid; »on irgenbeiner 5J{el)rl)eit ba§ 9Jia^ feiner 9?üftungen üorfdjreiben

gu laffen, unb ber Sleid^äfan^ler teilte mit, bajs bie beutfdjen 33eDollmäd;tigten fid)

an ben 33erl^anblungen über bie JRüftungöfrage nid)t beteiligen mürben.

Unter biej'en menig_ üer^ei^ungöuollen Umftänben unb Stimmungen trat bie

Konferenz gufammen. flu^erlid^ mar fie oiel ^aljlreid^er befdjid't alä bie erfte, unb

ba§ fleine oranifd;e §au§ im ^aager 33ufd^, in bem bie erfte getagt l)atte, mar il;r

gu eng geraorben: groeiunboierj^ig ©taaten roaren auf ifjr »ertreten. 2(ber eä barf

mit dteä)t begroeifelt roerben, ba^ biefe g'üüe i^r ä^orteil gebradjt Ijat. Sie fleinen

3flepubli!en ?Oiittel= unb ©übamerit'aß , felbft bie fleinen Staaten ©uropaö bilbeten

einen SaUaft ber ^onferenj. Sie erfdjroerten bie 2>er()anblungen unb ^inberten bie

©inmütigfeit ber 93efd;lüffe. 2)af5 eine®rof5mad)t uon einem 3)ul^enb biefer,3mergftaaten,

bie oon ben großen nid;t§ alö bie 3^reil;eit, ©djulben gu mad)en unb fie nidjt ju be^

ga^len, unb bie Sürgfc^aft iljrcr Unabfjängigl'cit unb :Jicutralität verlangen, fiel) ©efel^e

»orfd^reiben laffen foltte, ift ein 2ßiberfinn, um fo mel;r, je fid;tbarer bie gefd;id^tlid;e

Crntroidlung ber 5[Renfd;l;eit auf bie ^erftörung ober bod^ @infd;rän!ung biefer ^ilbungen
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auSgefjt. ©rmägt man barum alle ^inbernifje, bte ber ^onfereng entgegentraten,

unb betrad^tet o[)ne SSorurteil il^ren SSerlauf unb t§re ©rgebniffe, fo roirb man ef;er

geneigt fein ?;u loben al§ ^u tabeln. 3wnäd)ft mu^ jur ß^re ber im §aag

oerfammelten 2)ipIomaten unb @ele[)rten bie oollenbete .^öf lid;feit , bie rufiige

©ad^Uc§!eit unb gegenseitige ©ulbfamfeit f)erüorgeI)o6en werben, mit benen bie

SSer^anblungen gefütjrt mürben, hierüber ift nur eine Stimme. 2;ro§ ber großen

unb tiefen 3)ceinun9§t)eridjieben§eiten §infici^tlid; ber 3iete mie ber SRittel unb 2Bege

gu i^rer @rreid)ung ift e§ nie ^u einem l;eftigen ©treit gefommen, mie fo oft in

ben ©älen ber Parlamente. t)iefe roürbige Haltung ber J^onferenj, if)r fteteS

S3emü[;en, einen 3(uägleid; §u finben, bie freubige ^^eilna^me affer Seooffmä^tigten

an ber gemeinfamen ätrbeit §aben ber ^vriebensibee me{)r genügt als 33efd;lüffe, bie

tl)rer 9^atur nad^ bod; nur auf bem Rapier ftef)en geblieben mären. 3)er ^bealiömus,

au§ bem ber ©ebanfe eine§ „eraigen" J'i-'ie^enä unb ber '^erfud^ ^ur ©infd^riinfung

ber Kriege entfprungen finb, gelangte in ber ^onfereng ^\x einem fo lebenbigen

2lu§brud, ba^ bie 2Bir!ung auf weitere Greife, ba§ ßd^o in ber SSolJöfeele

nid^t ausbleiben fann. Söenn bie ©infe^ung eineä obIigatorif(^en ©d^iebSgerid^teö

no(^ oielfad;en ©inroänben unb Slbleljnungen begegnete, fo lag bieg üor allem barin,

ba^ üon ben Sefürroortern be§ 2(ntrage§ nodj nid)t einmal bie juriftifd^en ^ontro==

oerfen über bie 9Zatur unb 3(u§be^nung be§ @eridjt§, über feine 3"f<Jnin^enfeljiung

unb feine 3]offma(^ten erlebigt waren, ^n ber 3lner!ennung be§ ^rinjipg ber

obltgatorifd;en ©djieböfpred^ung unb in bem ^^Ö^ftänbniS, ba^ e§ geroiffe ©treitig=

feiten auf bem ©ebiete ber Sluslegung unb 3Inmenbung uon internationalen SSerträgen

gibt, bie geeignet finb, ber obligatorifdjen ©djiebäfprei^ung oljne jebe Steferoe unter=

roorfen gu werben, war bie ^onferenj einig. Sine g^ormel für bie 23sfd^ränfung

ber Slüftungen, bie 3(uöfic^t auf 2(ufnal;me, audj nur hzi ben g^reunben biefer

33efd^rän!ung , gehabt l)ätte, würbe nid;t norgelegt. 9Jiit 9?ec^t wirb man jeber

@ro|mad;t, bie barauf bringt, ben 3?or)d;lag machen, felbft bamit anzufangen unb

bie Sßirfung i^reS 33eifpiel§ auf bie anbern abzuwarten.

©inb inbeffen auä) biefe beiben i^auptwünfc^e ber ^riebenäfreunbe »on ber

Konferenz nidjt erfüfft worben, weil fie in ber üorgefd^lagenen unbeftimmten

^Formulierung nod^ burd;au§ utopifd^er 2(rt waren, fo ift bod; bie ©umme be§ uon

ber Konferenz ©rreid^ten unb bem internationalen 33ölferredjt Zugefügten nid;t gering.

Ttan §at eä abfpred^enb eine iHeglementierung beä Jlriegeg genannt. 2lber wie mxü

man in ber 2Selt ber 2:atfad)en auf anberm 2öege gur 2lbfd)affung be§ ^riegcö

fommen, alä baf? man ftufenweife feine ©djred'en milbert unb etnfd)rän!t, unb aud^

auf bem ©d^la(^tfelbe ber 9Jienfd^lid;fcit einen immer breiteren 9iaum gewinnt?

®ie 2lrbeit ber ^weiten ^^riebenSfonferen? l^at in erfter Sinie ber „^Reglementierung"

be§ ©eefriegeS gegolten. S)ie ©reigniffe be§ ruffifd^ = japanifd^en Ärtegeö unb f^on

oor i§m bie 33e^anblung neutraler ©d^iffe burd^ bie (^ngldnber wä^renb i^reä

Krieges gegen bie Suren Ratten bie affgemeine Stufmerffamfeit auf ben ©eefrieg

gelenft, ber ©egenftanb war fprud^reif geworben. 2)ie 2tnwenbung ber ©enfer

^onoention, beS 9toten 5lreu§e§, auf ben ©eefrieg; bie 33efd^rdnfung be§ ^aperred^tä

im ©eefrieg; bie ßrrid^tung eines internationalen ^rifengeric^tS ; bie 3^eftfe§ung ber

Sfted^te unb ^flid^ten ber ^centralen; Seftimmungen über baä Segen unterfeeifd^er

gjtinen unb bie Sefd^ie^ung non §afenftäbten — baS affeä finb praftifdje Erfolge

unb fid;tbare ^ortfdjritte, bie nur ber ©d()wärmer unterfd^ä^t. 3" «Üen (Erörterungen

ber Sionferenz, ben tljeoretifi^en mk ben prattifd;en , wußten bie beutfd;en 33eüoff=

wältigten fic^ an erfter ©teffe gu befjaupten. ^err uon ?Jcarfd)aff geljörte ju ben

©äulen unb ^i^rben ber 3Serfammlung. SDer SSorfd^lag jur ©infe^ung eines inter=

nationalen ^rifengerid^tS würbe »on i§m eingebrad)t. S)eutfd;lanb war fidjerlic^

nid;t baö gjtauerblümd;en auf ber J^onferenj, wie man<i)e gefürdjtet Ijatten, fonbern

^at in it;ren Seiftungen bauernb bie ©pur feines ©influffeS jurüdgelaffen. SBä^renb

ber langen 2;agung, in bem beftänbigen SSerfe^r ber iBenoffmädjtigten Ijat fidj ber

©ebanfe üon bem Diu^en unb bem 2Bert einer internationalen 2(uSfprad;e affgemeiner
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j^ragen be§ 33ölferred)t§ fo befeftigt, baf? frfjon je|t bie 33erufung einer britten

^riebensfonferenj nad) einer 9ieil)e üon ^a()ren feftfteljt. ®ie @ro^ntäd)te werben

fid; genauer, alö eö bei ber erften unb gmeiten gejc^al) , über bie S^orlagen, bie ber

Äonferenj S" unterbreiten [inb, einigen unb in gröfjerer Übereinftimmung alö bis{)er

t)orge()en muffen. 2)en ^effimiften, bie non einem ^-iasfo ber Honfereng fpred)en, roirb

iljre ©ieberbcrufung alö befter 33en:)ei5 beS ©egenteilö bienen. 5)iit ben ^-riebenö^

fonfereniien unb ber (Steigerung ifjreö ©influffes auf bie ©eftaltung ber inter=

nationalen 53e5ie{)ungen bürgert fid; bie ^bee eineö (Sd)ieb5gerid)tö jur Söfung

politijd)er ißermidlungen gmifc^en ben ©ro^ftaaten unb bie ^bee bes „emigen"

geriebene immer lebenbiger ein.

2)er gmeiten g-riebenofonferenj mirb menfd)lidjer 3Sorau§fid^t nac^ n'idjt mie ber

erften ein blutiger ^rieg auf bem 5-u|5e nad)folgen. ^ein broljenber Sdjatten roie

ber beö ^ut^'^i^enftofeeö jmtfd^en ben 33uren un'H ben ßnglänbern fc^roebte über

t{)r. S)ie äserftimmungen jroifdjen ben i^apanern unb ben 9corbamerifanern finb

offenbar auf beitien Seiten, roenn nid)t in it)rett legten ©rünben befeitigt, frieb=

lidjeren ©rmägungen geroidjen. S)en Japanern bereitet bie 5"ßf^fel3ung il;rer ^)err=

fd)aft in ^orea größere Sdjroierigfeiten, alä fie »oraußgefe^en l;atten, unb bie 3tus=

rüftung unb Sd)lagfertigfeit ber amerifanifdjcn flotte, bie jel^t langfam uon

^ampton ^Joabe fid) jur ^aljrt nad; bem Stillen D?,ean in Semegung gefegt Ijat,

ift nid)t berart, um mit i^r einen ^ampf ^u beginnen, ^n^^i Kreujer, bie am
12. Dftober aufgebrod;en finb, fegein ben ftattlid;en fedjjelin £inienfd)iffen mit einer

Bemannung üon ettca fünfjeljntaufenb 5)iatrofen unb Solbaten unter bem Hontre=

abmiral (ioanä, bcren älusfaljrt im 2)e5ember ftattfinben foU, ooran. 2(ber biefe

Sd)iffe Ijaben fid; bei ber legten ^robe beö Äriegeö im g-rieben, ben großen (Sd;te^=

Übungen
,

fd)led)t bercä^rt : einige tel)rten inüalibe barauö gurüd. Qljre 33auart ift

im iserljältnis ju ber Stärfe il)rer ©efdjü^e ju leidet, jeber S(^uf5 lä^t fie in if)ren

©runbfeften erfdjüttern unb rid)tet auf SDed ober bei ben 3Jiafdjinen 53efd)äbigungen

an. Unb roie bie ^"f^änbe ber J-lotte madjen and) bie äjerljältniffe auf t^^n

$l)ilippinen ben Slmerifanern bie 3üifred)ter()altung beö griebens roünfdjenömert.

S)ort in 9Jianila l)at ber J^riegsfefretär Xaft am 16. Dftober ba§ erfte ^^arlament

ber g-ilipinoö eröffnet. Wit 9tad)brud erflärte er roie in Sapö"/ ^i^fe bie ^bereinigten

(Staaten nidjt bcabfid)tigten , bie ^nfeln ju nertaufen , unb ermaljnte bie Jnlipinos

gur Streue unb gum ©ef)orfam gegen bie 9tegierung ber Union, benn bie g'ilipi^oö

feien, roenigftens ba§ jeßt lebenbe ©efd)ledjt, nad; feiner 9)ieinung für eine Selbft=

regierung nid;t geeignet.

3(ud) in i)carofto geftaltet iid) bie Sage frieblid)er. ®ie grangofen ^aben offen bie

Partei beö (Sultanö Stbbul Slfiö ergriffen. 3'öifd)e" ^^^ ""^ ^^n^ fran3öfifd;en ©efanbten

5Regnault unb bem ©eneral l'iautei; ift eö in 3iabat gu einem Sluägleid; getommen.

©in üon bem ^Jiinifter ber auemärtigen 2lngelegenl;eiten ^^id;on bem Senate unb

ber SDeputiertentammer oorgelegtee ©elbbud; über (Safablanca bringt barüber folgenbc

SRitteilungen : bem ©ultan roerben grcei 5)iillionen granfen üorgeftredt, bafür ift

ben g^ranjofen bie Überroa^ung be§ ^oÜmefeng in Ü'afablanca überlaffen morben.

S)ie ©olbaten 2lbbul 21fi5', bie unter 33en 33agbabi üou S^abat aus oorrüden,

follen in Gafablanca nur in 33egleitung uon frangöfifc^en Offizieren einjieljen. 3(n ber

algerifd;en ©ren^e werben bie franjöfifd^en SLruppen bei ber 3>erfolgung uon 9läuber=

banben auf maroftanifd;em ©ebiete fortan uon einer gemi|d;ten ^solijei unterftü^t

werben, bercn ^abrcö aus g'f^^^oofen bcfte(;cn. :^sn Ubjiba unb feiner Umgebung

roirb bie 9tegierung bes Sultans il;ren t^influB gur 2i>ieber^erftellung ber ^hil)e

aufbieten. 2)ie ^sarteinal;me ber g^ranjofen für Slbbul älfiä l;at natürlid; bie

atugfic^ten Mutet) .öafibg fd;n)er gefd;ätiigt. ®ie Senbboten, bie er nad; Ciutropa

gefd;id't l;atte, finb meber in Sonbon nod; in Berlin unb 9^om oon hen ^}^egierungen

empfangen roorben, ©elb ift oon teiner Seite gu befommen, unb unuerridjteter 'Bad)e.

I;aben fie fid; im .öaag gur §eimfel;r eingefd;ifft. 5)tulet) §afib felbft l;atte 9}krra!efd;

oerlaffen unb am 14. Dftober abenb§ einen Stngriff auf 9Jfogabor unternommen.
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ber unter frfjiüeren 93erluften ber Singreifer surücfgejd^Iagen mürbe, ^te franjöfifrfjen

i^rieösfdjiffe, bte auf ber 3fieebe liegen, beteiligten fic^ am Jlampf, unb ein frangöfifdjer

^^ranöportöampfer lanbete tin paar Fjunbert Solbaten be§ SultanS jur SSerftürfung

ber ©arnifon. Qe länger fid; ber 3"lßin'"6"ftoi5 ber i^^^ere ber beiben 33rüber
{)inaußäiel)t, befto tt)aljrfd;einltd;er roirb ein frieblic^er ^lergleid; jiüifdjen kiben.
«Seit fid; bie gran,^ofen mit ä(5bul 2l[i§ oerbünbet i)aben, finb [ie ^ie Ferren ber

Sage, ni(^t me^r bie g^einbe, fonbern bie ^Retter be§ Sanbeg, Um aber für jeben
%aU. gerüftet ju fein, I;aben fie aud; im befolge 9JJulei; ^afibS einen 35ertrauenä=

mann, ben inclgenannten 9Jiarquis ba Segonjac, ber feit einigen ^af;ren in 5)taroffo

roeilt unb bie 3^olle eineä ^^orfd^ungsreifenben mit ber eineä 2(genten gefc^idt ju
uerbinben trei^.

^toifdjen ben ^Regierungen ber beiben 5Rei(^sl}äIften uon Öfterreic^=Ungarn ift

enblid) nac§ langen 9Jiü^en ber n)irtfd)aftlid;e 2(uQgleidj üoUjogen roorben. %m
16. Dftober mürben ben Parlamenten in ^eft unb SBien bie umfangreichen
S)ofumente ^ur 33efd;lu§faffung oorgelegt. S)er neue 2(u§gleidj , ber ben früheren
üom Safjre 1867 erfe^en foll, regelt für jelin ^a^re alle gmifdjen öfterreid; unö
Ungarn fc^mebenben n)irt|"c^aftlid;en unb §anbels=5ragen. 2)ie roidjtigften betrafen

bie gemeinfame 3Jotenbanf unb bie Üuote, bie jebe ber beiben Staatsfjülften gu ben
gemeinfamen Stusgaben beijufteuern l;at. SDiefe Quote ift für Dfterreidj um jmei

^ro^ent oerminbert
, für Ungarn um groei ^rojent erljöfjt roorben : fortan roirb

Öfterreid) 63,6 ^rojent, Ungarn 86,4 ^ro^ent ber gemeinfamen 3ieid;slaften ju
tragen fjaben. S)ae ^rioileg ber Staatsbanf" ift gunäc^ft bi§ gum ^af^re 1910 9e=

fid;ert, barauf trirb es ifjr entroeber üerlängert ober erlifdit mit bem 31. S^egember,

unö jeöe ber beiöen 9kid;öl)älften ift bann in ber Sage, fid; eine eigene 9iotenban!

gu grünben. ^n eingeljcnben Dieben f)aben bte beiben 'DJiinifterpräfibenten , Söeferle

in ^cft unb greil)err con 53ed in SBien, bie 3]orteile unb bie 9^otmenbigfeit be§

%ma,le\dß auceinanbergefe^t unb ben 33olf5riertretern feine 33eunlligung am öerj
gelegt. Slber bie 3.solföftimmung in Ungarn roie in öfterreid; neigt nielmeljr einer

lüirtfdjaftlidjen .Trennung als einer Einigung gu, unb menn fe^t ber 2tuögleid;

guftanöe fommt, fo gefd)ieljt e§ nur, um in ber ge^njäljrigen ?yrift, bie er gemalert,

bie ©runblagen für bie (Irridjtung eines felbftänbigen 2Birtfdjaftögebiete§ uorgubereiten.

2)ie 53erool)ner Cfterreic^g füljlen fid^ gugunften Ungarng politifd; Ijintangefe^t unb
materiell überlaftet, unb ber 9ktionalftolg ber 5)tagijaren forbert bie uollfommene

Unabljängigfeit unb Eigenart be§ ungarifc^en ©lobuS.

^n ben legten 3;agen be§ Cftoberö unb in ben erften bes D^ouemberg Traben in

9Ru^lanb t)ie Sisaljlen gur 2)uma ftattgefunben. 3lngeblid^ follen unter ben 4-i5

2lbgeorbneten 195 DJiitglieber ber 9Red)ten, 128 ber 9Jiitte unb einige 80 ber Sinfen

angehören. Tlan mirb ben ^"f'^in'^ß'^tritt ber SSerfamrnlung am 14. 9Zor)ember

abraarten muffen, um iljre "pljijfiognomie genauer beftimmen gu fönnen. ©emi^ mirö

fid) burd) bie Stusfdjlie^ung fo uielcr 2Sä()ler unb bie o^erabfe^ung ber Sal)l ber

2(bgeorbneten ber fonferuatiüe G^arafter ber britten 2)uma im ä^ergleid) gu i^ren

beiöen ^Vorgängerinnen uerftärft i)aben, fie mirb mel^r eine 9totabeln= al§ eine

2)eputiertentammer fein, aber ob tro§ aüebem bie S^tegierung auf bie 2)auer mit iljr

gufammenarbeiten fönnen ober rooUen loirb, fteljt bafjin. Sidjer ift gunäd^ft nur,

ba^ fie nidjt mit einer Slmneftie empfangen werben roirb, obmol;l bie ©efängniffe
mit politifdjen Häftlingen überfüllt finb. Sie SRegierung ift ber 53Reinung, ba]B

eine ^leilaffung ber oerljafteten JReuolutionäre neue UnruFjen l^eroorrufen roürbe.

2(uf ber anöern ©eite l)at ber SIrtitel eineä bänifc^en ©c^riftfteKerä ^ermann 33ang

in Petersburg ben tiefften (iinbrurf gemad)t. .^ermann Sang ift ein g^reunb un>>

Sd^ü^Ung ber ^ai)erin-?3iutter , unb fie foH feinen 2(rti!el „3^uffifd;e ©ilbni^" in

ber l^eitung „^jöuljaoe" bem 3^^i"en mitgeteilt Ijaben. Sanad) follen allein in

Jlronftabt in ben legten 9Jtünaten Ijunbertunbfedjgig 5*-)inrid;tungen ooKgogen roorben

fein. 2lud) in Sobg, ber polnifd^en J-abritftabt, malten bie 5?rieg5gerid;te mit

äu^erfter ©trenge i^re§ 3tmteg, mit iDtaffenoerurteilungen gum 2;obe ober gur
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466 2)eutfd^e iRunbfc^au.

^Deportation. S^ro^bem ift ber raet^e ©d^rerfen nid^t tmftanbe, ben roten ©d^reden

gu ücrnid^ten. ^n feinem Sureau in Petersburg ift ber ß^ef ber ©efängni6=
ücriüaltung be§ 9teid^§, 9JtaEimoro§fij, t)on einer g^rau getötet roorben, in 3Slabin)oftof

l)at bie 33efa|ung eine§ S^orpebobooteä gemeutert, eine ^aferne unb eine ^ird^e

befrf;offen, %aa, um %aa, folgen fid; bie Überfülle ber ©ifenba^nen, bie 33eraubung

ber Soften unb ber Sanfbeamten. 2)ie Unterroüljlung be§ ruffif(^en SobenS fc^reitet

bilblirf; unb tatfäd^Iid^ unauff^altfam fort. Sßirb e§ ber britten 2)uma gelingen,

biefer jerftörenben 9Jtinierarbeit iQalt §u gebieten unb fie burd^ eine fd;öpferif(^e

politifd;e Sätigfeit im Sid^te be§ ä:age§ gu erfe^en?

^n 2)eutfd^Ianb rourbe in biefem ^at)xe ber fenfationeüen ^ßrojeffe, mitten in

ben ^Vorbereitungen ber ^Regierungen, beä Sunbesrateö unb ber politifd^en ^arteten

für bie beüor[tet)enben ©i|ungen beä ^tcid^ötagä unb beö preu^ifdjcn Sanbtagä, bie

öffentlidje 93teinung burd; ben ^roge^ 5[RoItfe=§arben in leibenfdjaftlidje Erregung

oerfe^t. 5Der Herausgeber ber 2Boc^enfd)rift : „2)ie 3u^""ft", ^Diajimilian färben,

f)atte in einer 3ReiIje oon 3(rtifeln feit bem .^erbft be§ nergangenen Qal^reä ben

?5ürften ^§ilipp ßulenburg gu Siebenberg, ben ehemaligen 33ot)d)after 2)eutfd^Ianbä

in SJien, unb feine ^reunbe i^omo =^ fe^ueller Dieigungen befd()ulbigt. ^larben be=

fämpfte in jenen 9Jtännern nad^ feiner S3el^auptung politifdje ©egner, bcren ©influ^

auf ben Jlaifer er für gefäljrlidj unb fcbablid; (jielt. 5Die Sefdjulbigung I)omo=

fegueller Dceigungen follte i(jm nur aU 9JiitteI jum Smed bienen, fie auö ber 9cä()e

bes ^aiferS §u entfernen. SDie§ ift tl^m, ba bie 2lrtifel gur Kenntnis be§ ^aiferS

gelangten, gelungen. (Siner ber Sefd^ulbigten, ber ®raf ^uno 9J^oltfe, Slbjutant

beö Äaiferö unb ©tabtfommanbant oon S3erlin, nal)m baiüber feine ©ntlaffung unb

er^ob 3(nflage gegen >oarben. 'i>or bem 3d^öffengerid;t in 33erlin rourbe bie 2tn=

gelcgenljeit Dom ?Oiittn)od}, ben 23., hii ©onnabenb, ticn 26. Dftober, in aufregenben

©i^ungen oerljanbelt, TÖcit übennog ba§ ©fanbal^ßiement ba§ politifc^e in ben

(Erörterungen. 2)a§ Urteil be§ Sc^öffengerid^tö am ©ienätag, ben 29. Dftober,

lautete auf g^reifpredjung beä 2lngetlagten. 3(ber ber ^roje^ roirb ein 3cad;fpiel

l^aben, benn bie ©taatäanmaltfd^aft, bie guerft ben 3tntrag bes (Srafen 5)toltfe auf

(Erljebung ber Slnflage gegen i^arben abgelel;nt Ijatte, fd;iebt je^t ben ^rioattläger

beifeite unb ftrengt im öffentlid;en ^ntereffe bie ^lage gegen .färben an. 3Segen

ber gleid^en gegen ben 9ieidjöfangler , ben dürften '^ülom, in einem g^lugblatt er=

l^obenen 33eleibigung unb 3Verbäd)ttgung raurbe oon ber jroeiten ©traffammer be§

£anbgerid)t5 33erlin II am 6. 'Otooember ber Sdjriftfteller Slöolf 33ranb mit einer

©efiingnisfjaft non anbert^alb 3af)ren beftraft.

2tm Spätabenb beö 8. Diouemberä ijaben ber ilaifer unb bie ^aiferin auf ber

„^oljengoUern" i^re 3teife nad) ©nglanb angetreten unb am ^^iad^mittag be§

11. 9toüember§ über ^ort§mout§ Söinbfor erreid^t unter ben lauten g^reube=

begeigungen be§ englifd^en 3Volfe§. J^önig ßbuarb unb Königin Stleranbra empfingen

i^re ©äfte in Ijerjgeroinnenber Steife. Sonbon bereitete bem ilaifer unb ber Kaiferin

am 13. ^iooember einen l)errlid;en unb fdjiüungoollen Empfang, ^n ber ©uilbljaH

ber 6iti; lourbe bem ^aijer in einer foftbaren ^affette eine 2(breffe ber Stabt=

uertretung überreid;t, unb bei bem ^-öanfett taufdjten ber ^aifer unb ber 8orbmat)or

Beteuerungen gegenfcitiger Jreunbjc^aft unb g^riebfertigfeit giüifd^en 2)eutfd)lanb unb

^nglanb au§. Seit bem Januar 1901 , ba ^aifer 2ßill;elm an bem Sterbebett

feiner ©rofemutter, ber Königin a?i!toria, meilte unb an ber Seftattungöfeier teil=

naljm — ^Vorgänge, bie bem ^aifer mie bem Könige nad^ i§rer S]erfid;erung in

unperge^lid^er Erinnerung geblieben finö — Ijatte ber .^aifer (i'nglanb nicl)t mieber

befudjt. Um fo freubiger loirb je^t feine 3(nroefenl)eit begrübt. Sie gilt beiben

3Sölfern als bie Slrönung beä 3^rieben§= unb @intradjtöroer!e§ , ba§ feit etrca gtoei

^a^ren, nac^ einer ^eriobe peinlicher Spannung, bie fjeroorragenbften 5)Jänner in

iSnglanb unb SDeutfd^lanb mit Erfolg unternommen Ijab^in.
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©eltfam fd^neH fc^ie^en arijäf)tltcl^ neue Säume , 53Iumen unb Kräuter empor

im beutfdjen S)irf)teruia(be, unb oerraivrenb ift bae SSanbern auf feinen üielgetounbenen,

oft fteilen Sßegen. 2Ran bebarf eineä 9^u[)epunfte§, um genießen gu fönnen, roaä

biefer 2BaIb un§ Bietet, So ift es guter Sraud^, 5ur Sßeifpad^täjeit ein roenig

ftill5uftef)en unb Umfdjau ^u l^alten, einjufammeln, roa§ bae ^a^r an 3^ruc^t, 53lüten

unb Kräutern ^at reifen laffen. Unb roeil e§ 2öei^nac^t ift, benft man am meiften

an bie ^inber, fud^t au§, roaS fie oergnügen unb belehren fann, 2lm liebften beibeS

^ufammen. Slud^ bie ©rroad^fenen ge(}en nid^t leer auö, auc^ if)nen pflücft man in

ber feierf)aften Stimmung ber S^eif^narfjtSjeit bebac^tfam Stärfenbeä unb ßrfreuenbeä

unb lä^t bei foI(^er 3ßei^naci^t5runbfd^au mand^eä greübuntblü^enbe 3)ornenfraut

fielen, mand^e fd^raermütig buftenbe S3lume aud^, bie abfeitig blü^t für 3{b|eitige,

benn aud^ fo nod^ gibt e§ genug ju berichten.

^ür bie Hinber ift mieber reic^ geforgt in biefem ^a^re! 2)a ift oor allem

bas ent^üdenbe S3uc^ „3J^ärc^en unb Sieber". 3Son Strang ^occi (5Rünc^en,

3SerIag oon @§olb & 60.). ©elbftgebid^tetes, alte ?[Rärdl;en üon ^occi n)ieberer,^ä^lt,

eine ^üEe ^umoriftifd;er unb poetifd;er g^eberjeic^nungen unb Silljouetten mad^en bieg

^inberbud^ ju einem Bdjal^ erlefener 2{rt. SDaju fommt baä rei^uod Slltmobifd^e

be§ ©erfc^enä, ba§ in ben oierjiger ^iif^ren entftanb unb im S^ebeton raie im Silbe

ben ©inbrud be§ märchenhaft fernen oerftärft. S)te SSerfe in i^rer i^unftlofigEeit

l^aben fd^on an unb für fid^ etmaö ^inblid^e§. So, al§ mären fie im Stugenblid ent=

(tauben. Hafperle, bas jpägc^en, ber Jägersmann, Surgritter, ©minegel unb Juc^s, fie

aüe marfd^ieren oor bem ^inbe auf unb ^aben i§m Suftigeä unb 3Serftänbige§ ju

fagen. Über ben ©rafen $occi felbft unb feine 2ßerfe geben bie beiben reichhaltigen

^occi = §efte ber 5}?onat5fc^rift „©otteäminne" in 3ßort unb Silb Serid)t. SDic

intereffanten Jrjeftd^en finb oon ^. 2lnögar ^öQman im Serlag ber „©ottesminne"

(3tlpl)onfu§=Sucf)§anblung, 9}{ünfter in SBeftfalen) herausgegeben unb alö felbftänbigeS

33üc^lein gu ^aben.

3ln bie ganj kleinen roenbet fid^ C. ^erbinanbS mit feinem „3^ i 9t a Stutf d^",

einer Sammlung oon Sersd^en unb Siebern, bie fo unerfunben flingen, ba^ man
meint, eö müßten Solfglieber fein. 35er Siebter ^at eine befonbere ^unft be§

9fiefrain§. SDa raerben ^Raturlaute nac^geal)mt, ^inberfprad^e roirb nad^geftammelt,

unb bie Stiere reben i^r eigne§ SDeutfd^. „9iumbudel bi budel, Stumbudel bi bum"
ge^en bie 2öinbmü§lenflügel unb „Äling flang flapp" gel)t'ä beim Jpuffd^mieb. S)ie

^ttuftrcitionen finb oon bem befannten ^arlsruljer Wlakx §anö 0. Solfmann baju=

gegeben unb fügen fid^ in xi)xex fünftlerifd;en 2trt bem S^ejte ergänjenb ein.

ßrfd^ienen ift ba§ 33ud^ in groeiter 2(uflage in 33. Se^r§ SSerlag.

®in jroeiteg 33ud^ Q. g^erbinanbä, mit oielfältigem fd^önen Sud^fd^mud,

bunten Sotlbilbern unb 3eid^"""9en oon ©ruft Siebermann, fübrt ben 3;itel „Jm
Gommergarten" unb raenbet fid; an etmaö größere Äinber. hieben ben ©ebid^ten,

bie bie gleicl)en Sorjüge aufmeifen rcie bie im erften ^ud)^, gibt ber Serfaffer l)ier

anö) 5Rärc^en, unter^altenbe farbige @efc^idE)ten , in benen ffi^etterljegen , ^^^^erer

au§ Suijte^ube, bie ^ringeffin, bie jur ?^orelIe roirb unb ber ^an§, ber fie §eim=

füf}rt, i^re $Holle fpielen. Unter ben ©ebicftten prägt fid^ am rafc^eften ein ba§

i)umoriftifc^e Sieb com ^adel[)unb : „2)idel, 3)udel, 2)adelf)unb / ?^rißt ben Sag groei

Rentner / Unb roiegt fed;5 ^funb."
30*
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©riüä^nt feien nod) bie Reiben gleid;benannten 3Sergbüd;er für ^inber „5RingeI =

reil;e" uon Übo ©iegfrieb ^effel unb „3f{ingelreif;en" uon Sllbert

©er gel, erftereS in ^annooer 6ei Dtto SLobte§ »erlegt, ba§ jroeite in ^Hoftocf bei

93oItmann 9iad)folger. 3(nfprudj§öolIer in großem g^ormat unb großen bunten

33ilbcrn ftelltl ft(^ „^t^^ng 2:;unid)tgut" üon Dtto 3Bebbigen bar, eine

Slrt ©truiuiuelpeter mit moralifc^em Sdjlu^ ; benn bie 33eftrafung beä öielgeiuanbten

33öfenndjtleing , ber al§ ©djornfteinfegerlef;rIing Su^e tut, l;at glänjenbe 3^oIgen

(2lltenburg, ©tepf^an ©eibel.) 6efjr fjübfd;e, luirüic^ natoe 5)Mrd;en erjäfjlt J^onrab
^ifc^er in feiner (Sammlung „^roergr öSdjen unb anbere ®efd)id;ten für
^ung unb 2t It" (©otlja, @. 3^. 2:l;ienemann). SJian fpürt e§ in biefen jroölf

©efdjid^ten, bie fid; nie unb nirgenbä begeben l)ahen, lüie einen erfrifdjenben SBalb=

quell üoll ^eimlidjt'eit unb leifen ©eplauberS.

3n)ei 33üdjer befonberer älrt bringt ber SSerlag ®^olb & Qo. in 2)iünd;en. @&
finb ba§ bie beiben ^ugenberjäljlungen ber 9torn)egerin 31. ©jemSfelmer „®ie
SDoftorgfamilie im Ijoljen Sterben" unb „31 1§ 93tutter flein toar".

33eibe Sßert'e Ijaben bie gleid;e, natürlid)e unb reine ©prad^e. Sie erjätilen uon

entbel^rungSreidjen unb boc^ frö^lidjen Reiten, ^fjr befonberer Sieig liegt in ber

burd;au§ realiftifd;en S)etailmalerei, bie ben Sefer gleid)fam jebe Stunbe miterleben

lä^t unb in ber eigentümlid;en SBärme. ä)ian fül)lt einen guten 'iÖienid;en in ber

S3erfafferin. 2)ie ganje liebenolle 2(rt beö 3Serfe^rg norbifd)er 3}iütter mit iljren

^inbern liegt über biefen @efdjid;ten, bie eine 5)hitter il)ren ^inbern erjäljlt, oljne

üiel §u moralifieren ober ju befd;önigcn, 2lud; ein anmutiger i^umor t'ommt 5u

SBorte. S)ie ^üd^er finb forgfältig überfe^t unb gefdjmadooU auögeftattet.

©ine äljnlid)e g^orm ber ©rgäljtung für itjre £inbl)eitä= unb ^ugenberinnerungen

roäl^lte Filarie ®lif ab etl; Submig in iljrem 33udje „^ugenbglüd unb
Sonnen fd;e in" (2tltcnburg, Stepljan ©eibel). 3)ie 33egebenl)eiten, uon benen

fie beridjtet, fpielen in ^ledlenburg auf bem Sanbe, unb man erlebt mit iljr Saat

unb ©rnte, tolle 5Keiterabenteuer, ©eroitterftürme, ba^toifd^cn Sd^lad;tefeft unb l)äuö=

lid^e 2:^ageSarbeit, bann baö ^riegsjaljr 1870 in ber tleinen Stabt. Seljr Ijübfd; in

i§rer eigentümlidjen ^ed;nif finb bie baj;ugel)örigen ^lluftrationen uon 2)ora ©uflao.

Qn bem gleidjen S>erlage (3lltenburg, Stepljan ©eibel) erfdjien „^^m 'DJiürdjen =

lanbe" oon ©milie ?^rant' oon SBidjera. ^Ijre anfprudjölofen furgen

^ärdjen fpielen im 9torben unb im Süben 2)eutfd^lanbö , fpredjen oon ^lüergcn,

9tittcrn, ©lüdöpiljen unb Sibellen unb miffen redjt anmutig 9taturbeobad;tung unb

^§antafie gu mifd;en. ^lluftriert ift 'oa^ 33ud; oon i^elene ©reinert.

Unb nun bie ^inberbüc^er , bie nidjt baä ilinb befdjäftigen ,
fonbern fid; mit

bem ^inbe bcfdjäftigen mollen. 2)enn feit eö, trie unö bie ©eleljrten oerfidjern,

feine ©rbteile meljr ju entbeden gibt, l;aben bie forfd)ung§luftigften Wolter angefangen,

im eignen ©emeinmefen ßntbedungen gu madjen. So Ijat man oor einigen Sal)r=

geinten bie g^rau entbedt unb in le^ter S^xt ba§ ^inb. 2öie ein gan§ frembeä

unoerftänblidjeö SBefen betradjtet man e§, für baä man bie ©efc^e auffinben mu^.

2)ie Sd;ulbud;l)anblung uon J- ®- S- ©realer in Sangenfalga gibt eine Überlegung

von beö f'alifornifd;en 3^räulein§ Dr. gjlilicent 9Safl)burn Sljinn: „Jlörper=

lidje unb geiftige ©ntroidlung eineä i^inbeö in biograpl)ifd)er
2)arfteltung" l)erau§. 9Bir l;aben l)ier eptte unb miffenfdjaftlid; gebeutete

Seobadjtungen üor unö, bie ron ber S^erfafferin in Stagebudjform niebergelegt finb.

Sie Stotigen felber finb meift nad; unmittelbarer 33eobadjtung fogleid; niebergefdjrieben

unb bann al§ 5Dtaterial benu^t gu ben üerfd)iebenen 2lbfd)nitten beö ^udjeö: „SDo§

©efid;t", „©efunbljeitgguftanb unb J^örpermeffung im britten Sebensjal^re", „SDaS

^ören, ber .f^autfinn" ufm. Sefonberö intereffant finb bie Slapitel über bie ^nftinft=

bemegungen. ©ine 'Tabelle am Schluß oergleidjt bie 33eobad)tungen anbrer ^inber=

^l)i)fiologen mit benen ber S^erfafferin, roie aud; §al)lreid)e ^^u^noten auf bie 2Berte

anbrer 3lutoren Ijinmeifen. g^ür ©Itern unb Seelenforfdjer ift bag ^udj eine %ünh=
grübe oon ungroeifell^aft fid;erm SJiaterial.

'j
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Sifjnltd^e Sßege unb ^Qmede üerfolgt ba§ %aQ,ehu<^ non ©ruft unb ©er trüb
-©cuptn: „33 u bis erfte l?inbtjeit" (Seipstg, @rie5en§ 33erlag). ©orgfame
Altern l^aben barin 36 5Rouate lang täglid^ jebe 53en)egung, jebeä 3Bort i§re§

]^ü6[d)en fleinen ©prö^lingS rotebergegeben, o^ne befonbere ©djlulfolgerungen an=

gufnüpfen. Sßir l^aben eg f;ier mit beutfrfjen S^erljältnifjen §u tun, bie lüir beffer

Beurteilen fönnen al§ bie !aIifornifd;en. 2tngeljcingt bem !2:;agebud;e ift ein fleiner

Hufl'a^ über 5ßu6iö Unterfd^eibung ber g^arben unb ein S^ergeid^niS ber, bis gum
ßnbe beS britten ^af^reS gebraudjten 2ßorte. 3"'^^ ©djlu^ finben [idj nod; ein paar

©eiten mit Dtai^bilbungen von 33ubiS 3ei'^"wngen.

^aben wir un§ [o bereits auS bem eigentlid^en ^inberlanbe entfernt, fo mögen
€in paar S3üd;er ()ier ermäfjnt werben , bie ben ^fi)d^ologen gleid^faÜS interejfieren

tnerben. „2öer ift gebilbet" oon ®. 2B. 3i'"»^erli fjei^t baS eine unb ift in

fcemerfenSmert Fjübfd^er 2tuSftattung mit geiftöoUen Sud^uerjierungen von g^ibuS im
SSerlag non ©ngeUjorn, (Stuttgart erfdjienen. @§ finb S3riefe an eine SDame, in

«riefenem Stil oon einem SRanne gefc^rieben, ber fid^ bie Kulturen ber SSergangenl^eit

unb ber ©egenraart gu eigen gemadjt l;at; alfo felbft ein ©ebilbeter ju fjei^en

oerbient. ©S ift ein 2öerf(^en, baS nic^t nur ftarre Sftefultate oorlegt, fonbern cor

allem jum Söeiterbenfen anregt. ^Jienfd^en, bie an \iä) bilben mögen, roerben eS

roiHfommen fjei^en. populärer gibt fidfj bie ©ammlung fleiner S^ageSauffä^e, bie

.^arl ©tord^ unter bem 9kmen „, . . aber ber 2öagen rollt" ('3)iagbe=

6urg bei Greu^) ^erauSgibt. „§umor unb ©ruft für bie SebenSfa^rt" befagt ber

Untertitel unb trifft bamit gut baS Sßefen biefeS S3üd;leinS, baS man gern §ur i^anb

:ne§men mag, um fid^ angenel)m unb anregenb ju unterl)alten.

33efaffen jid) biefe 33üd^er alle mit bem ^iormalen, 2llltäglid;en in «erfd^iebenfter

93eleud;tung, fo §aben mir eS in 9t id;arb ©d;mibtS: „g^afire unbg^aürtum"
(33 erlin, SSerlag oon ^ermann 53arSborf) mit einer ber feltfamften ©rfdjeinungen in

alter unb neuer ^dt gu tun: „?)oga=2el^re unb 3)oga=^rajiS" roerben nad; inbifd^en

Driginalftellen bargeftetlt, unb merfroürbige 93ilber, 87 9teprobuftionen inbifc^er

3lquareCle füljren aÜQ ©tellungen unb '^[Ranipulationen biefer 2l§fefe=^ünftter treulidjft

vor. Wlan blidt in eine 2Belt Ijinein, in ber bie Söunber ju rooljnen fd^einen. 2)a

jüirb befd^rieben, roie ber ?)oga fid^ in einen 3"ftönb beS ^obeS oerfe^en fann, in

bem er jahrelang begraben in ber @rbe oer^arrt, bis er burc^ 9teiben unb kneten

ber ©lieber roieber erroedt rairb. Strjte roerben in bem Suc^e 2^atfad)en finben, bie

if)nen bei 2tuSübung ber Jpi)pnofe unerflärt finb, unb ber Saie roirb oielleic^t bie

33ibel anberS lefen als bi6l)er nad^ ber Seitüre biefer inbifd)en „^«"^ereien". SDer

SSerfaffer felbft legt überall nüd^ternfte ^ritil an unb unterfdjeibet forgfältig jroifd^en

profeffioneüen ©d;aufteffern unb l^eilig konzentrierten.

^el^ren roir nad^ biefem 3luSflug inS (Ijotifd^e roieber nad^ ©uropa gurüd, fo

begegnet unS gunäi^ft baS ^rad()troerl non g^. ^orn^af: „®ie g^ürftin neu
auf bem S^^rone ber ^ol^engollern in 33ranbenburg = ^reu^en" (Slltenburg,

©tep^an ©eibel). ^urfürftinnen, Königinnen unb Kaiferinnen lernen roir in 33iograpl)ie

unb 33ilb fennen burd^ biefeS 2ßerl, baS ber je^igen Kaiferin geroibmet unb burd^roeg

»om roärmften ^Patriotismus erfüllt ift. @S roill ber aufroad;fenben roeiblid^en ^ugenb
feine g^ürftinnen na^e bringen unb roirb il;nen geroi^ eine roilllommene (3ahe fein.

jungen 93täb(^en unb jungen ?yrauen roibmet 5Ratl)ilbe 33ourbon einen oon

fatfjoUfdjer frommer ©efinnung erfüllten 9?oman: „2)aS Seben, roie eS ift" {i^vei=

bürg i. 33r., ^erber), ber etroa ber berül;mten „ßlifabetl/' oon ber 9iatl}ufiuS an

bie ©eite gu ftellen ift unb bie ©d;tdfa(e einer ftreng f'ird;lid;en g^rau als ©attin

unb 5!Jiutter fd^ilbert. 3Son proteftantifd;er ©eite unb für reifere ©eifter bringt

€arl 2(Ibredjt 33ernoulliS: „SucaS .^elanb" (33erlin, Sßieganbt & ©rieben),

bie lebenbig erjaljlte SebenSgefdjidjte eines 3!JtanneS, ber fid^ in früljer ^ugenb ber

Kird^e geroeiljt, ben Seben unb Sieben Ijin unb Ijer gelodt l}at, unb ber fd^lie^lid^

„eine ^ütte ©otteS bei ben 3[Renfd;en" finbet, bie, nac| langer ermübenber 2öanber=

fd^aft nun roiebergeroonnene, fd^on l;alb oerfd^erjte ^eimat. ^nnige ©ebanf'en über
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gfteligton unb Seben finb in bem Sud^e üerftreut. SernouEt cergletd^t bie ^itd^e

tnit einer fjod^gebauten Stabt, an ber ein Strom raftloS rorüberraufd^t. 3^od^

erglänzt fie in fünftlidjen £i($tern, bie üon ungefunben ^Dämpfen um^üEt fd^einen.

S)ie Std;ter müfjen erft oerlöfi^en, unb aud^ ber SJ^onb mu^ untergeben, big i^r

bie (Sonne aufgeben !ann. Unb nic^t nur anfdjauen foE man fie bann, fonbern

]§inüberfal)ren unb in if;ren SRauern Raufen.

Unb fo mären mir benn bei ben 9iomanen angelangt. 2(u§ ber g^üEe nur

einiges, für unfre Sefer bemerfenöroerte. 9Sir ermähnen groei SRomane »on

^ermann ^urj, ber, roie SernouEi, ein Srfiroeiser ift. 9Jlan fpürt ba§ in ber

roarmen unb bod; fd}arfen Seleud)tung , in bie er feine Sd^ilberungen taud^t, bie

mand^mal an S3ödlinf(^e g-arbengebung erinnern, ^n „Stoffel §i^" gibt fid; bie

^Ijilofopfjie be§ 2(utor5 fräftig unb realiftifd). Sie jc^raingt nur leife al§ bauernber

Siebenten mit im ©etriebe be§ 3lEtag§, ba§ er mit breiten, marügen Strid^en §in5u=

malen nerftef^t, mie nur bie Seften e§ oermögen. ©in §arte§, mü()er)oEe§ Seben

ooE Gnttäufc^ungen unb Irrtümern fefjen mir cor unf. ßnge, fleine 33erl_)ältniffe,.

bann bie 2ßeltftabt — fämpfen unb ftiEe merben, faft fiegen. ßbenfo gut ergäl^It,.

fnorrig unb ftarf mie Stoffel |>i^ ift §. ^urg' erfter 9^oman „®ie S(^arten =

mattier", ^taturfdjilberung unb 5]Renid;end)arafteriftif , xa\(i) fortfdjreitenbe öanb=

lung, ?^rifd)e nnt) 9Särme geic^nen bae 33ud) am, bae einen ©inbrurf üon fräftigem

Seben (jinterläfet, fo meland^oUfd^ unb bitter baö Sdjidfal be§ §auptl)elben aud^ au§=

Hingt (beibe ^iomane im S^erlag oon SSieganbt & ©rieben, ^Berlin).

grifd; unb frol; , unb ^roar im ^nljalt mie im Sd^reibton, ergäljlt 2lrtl^ur

2ld^leitner feinen $Roman nom Gliiemfee: „3)aä i^ennenbirnbl" (Berlin, ©ebrüber

^aetel). 5?om ^robft ^afobuS im 2luguftiner!lofter ju ^errenraört erfal)ren mir unb con

feinem |)offtaat ba auf ber ^nfel am „baprifd^en 93Ieer". 2)er 9^oman fpielt im

fiebje^nten ^al^rfjunbert unb ber 2)id;ter, beffen 9^omane unb ^ulturbilber längft ein

breites ^^ublifum gefunben l}aben, berceift feine beroäl)rte 9)ieifterfd^aft auc^ l)ier auf^

neue. 2Bie baä t)erad)tete |)ennenbirnbl auö 9lot unb ©efa§r unb böSroiEigen 9UnIeii

errettet, jur §of= unb ^lofterfifc^erin ber ^nfel roirb, roie ba§ a)^äbc§en tapfer in

bie &e\6)\de bee ^lofterS eingreift, aEe§ ba§ roirb auf bem beroegten, feuerlobernben

§intergrunbe ber friegSberoegten 3eit anfd'auUd^ ge|d;ilbert.

2lu§ moberner Q^xt , aber ebenfo einbringlic^ in i^rer me§r roeiblid; rul;igen

2lrt fpric^t 2(balbert 5)tein^arb ju un§ in il)rer 9toüeEenfammlung: „®lürf =

fuc^enbe ^Renfc^en" (Berlin, ©ebrüber ^aetel). 2)ie ^i>erfafferin fuc^t fic^ meift

intereffante Probleme, bie iljr ©elegen^eit geben ^n pfpd^ologifdjen S>erroidlungen

unb So jungen. Db e§ fic^ nun um ben Silberfdjmieb üon 33urtel)ube ^anbelt, ber

au§ parfümierter SSeltluft roieber l)eimfel)rt gu befd^ränfter unb befriebigenber St;ageä=

arbeit, ober um ba§ oornel}me, reiche ?Oiäbd}en, bie eS roagt, ben geliebten 9JJann gu

fragen: „SSoEen Sie mid) heiraten?" roeil fein äöerben nid^t ^ül)nl)eit genug ^at,

ben ©egenfa^ jroifdjen iljr unb feinem ^ajein als ^^ebafteur ber ^Irbeitergeitung ju

überfliegen, unb bie gule^t, ba fie i^n an bem ^raiefpa^t ^ei^en fie^t, ben gröf^eren

Wxxt Ijat, iljm bie g^rciljeit jurüdjugeben; ober um ben ^iß^^rrenljänbler, ber fid^

blinb üerliebt l)at in bie rounberfdjöne, fleine Diäljerin, unb für ben bod^ eigentlid^

fold) Suruegefüljl gar nic^t pafet, fo bafe ber ^rciefpalt feines nüchternen SeinS unb

SöoEenS ju iljrer unfäglic^en Sd^önf)eit xi)xex beiber Seben »erpfufd^t: roaS immer

bie Serfafferin benu^t, um il)r ©rjäljlertalent baran ju üben, intereffiert unb erfreut.

Sm gleichen :iserlage (Berlin, ©ebrüber ^^aetel) erfc^ien ein 33anb „9toüellen

unb gJUrc^en" oon btto fromme l. 3)er 3Serfaffer ift Stabtpfarrer in ^eibel=

berg unb F)at burd) feinen Seruf tiefe ßinblide ju tun riermodE)t in bie SBirrniS

ber menfdjUd)en Seele, ^n bunter 5Keil)e ^ielien Seib unb ^^eub ber 93ienfc^en an

uns Dorüber. ©in faft bel)aglid)er er5äl)lerton Ijerrfdjt uor, aud^ roenn 2:rübereS

unb Sd^roeres beridjtet roirb, roie baS 2ßieberfel)en uon Spater unb Sol;n im ®e=

fängnie^of, ober baS unerquidlid;e 2>erl;ältniö üon 33ruber unb Sd;roefter, ober baS

SRi^oerfteljen ber Gljegatten , roeil baS 5linb einen ju großen 5Haum einnimmt im.

1

i
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SJiutter^erjen. Situationen, bie fefjeln, @efprä(f;e, bie 3:iefe§ unb 3(ntägUd^e6

berühren, mad^en bie 2e!türe biefeS 33u(^e§ gu einer roertnottcn 53e[(^äftigung.

Unterfjaltenb im beften Sinne ift 9^ i cf; a r b 6 f o ro r o n n e f'ö $Roman : „2t r m e r

Renner" (Stuttgart, ßngelljorn). @r fpielt in be§ S^erfafferg oft gefc^ilberter

Steblingölanbfd^aft, oben in Cftpreufjen an ber ruffifd^en ©ren§e. DJitt fieserer §anb,
nicf)t gu wenig, nid;t ju oiel, geic^net ber erfaf)rene Sd^riftfteller feine ©eftalten, ben

jungen Oberleutnant Renner, raie er fid^ in bie fd^öne rothaarige oerarmte ^olin
üerliebt, wie eine fieiße, eii)te Siebe aufflacfern ipill, aber tnieber erfticft unb erftirbt,

al§ Renner, ber preu^ifd^ ^Vernünftige, feinem Reißen ^eri^en Überlegung gebietet unb
nid^t fogleid^ iljr gu ?yü^en finft. ^eber 3"g fi^t- 2)a§ ß^epaar oon Üueffen=
borf, ed^t preu^ifd^e ©utebefi^er, bie 3"geftttnbniffe mad^en an ba§ aufrücfenbe

bürgerlicf)e Kapital unb, als ©egenfa^ bagu ber Oberleutnant 2öolff, ber mit feiner

gefd)eiten, lieben ?yrau ftanbesgemä^ fpart unb barbt unb babei ein ganger 5?erl ift.

Sie alle treten lebenbig unb frifd^ ^eroor au§ bem Surfte, bagu bie Siefruten, ba§
9)lanöüer, unb enblid^ bie traurige, über^aftete 2lbrei)e bes armen .»oenner nad^

Sübroeftafrifa, roo er ben (S^rentob fud^t unb finbet.

^erjenserlebniffe einer g^rau un§ na^e ju bringen nerfud^t bie öfterreid^ifd^e

Sd^riftftellerin 33{aria Stona mit i^rem „?Homan einer Sdjeibung": 2)er 9xaben =

f d; r e i (33erlin unb Seipgig, ^ermann öillger) ; mäljrenb ^s l f e g^ r a p a n = 21 f u n i a n
roieber einen il)rer lebenßüollen 3?omane neröffentlidjt : ß r i d^ Ö e t e b r i n !

(Berlin, ©ebrüber ^saetel). Sie fe^rt bamit gu it)rer Hamburger Heimat gurürf,

nac^bem fie un§ in il)ren oorigen 23üd)ern au§ ber Sd^roeig unb rco^l aud^ auä
bem Süben „bie Sonnenfeite" bes Sebeng gu fd;ilbern raupte, ^n anl^eimelnber

SBeife oerfte^t fie Ijanfaftäbtifdjes 53etjagen, erbenfefte ßnge gu fc^ilbern, bie fid^

an bunter Sebenöluft mi^t unb läutert. 2)a§ fro^e ^ünftlerfinb SDinc^en ift mit
gleid^er Siebe gegeic^net roie ber pflicbt^erou^te, oft fteife Grid) unb feine 2öanblungg=

p^afen. ©leidjfallg im ^aetelfdjen 5l>erlage erfc^eint ein „Sarbinifd^er 5)orfroman" oon
©ragia 2)elebba: „2)er ßfeu". Gine g-ülle oon ^erfonen, S3räuc^en unb Sitten

taud)t cor un§ auf, bagraifc^en fpinnt ba§ ©efc^id eines 9)cäbd^eng ftarfe graben, bie

fid; lüie Gfeu um 2tuggeftorbene5 ranfen. 2)ie arme 3(nnefa, bie für ben ©eliebten

felbft ein 3.Verbred)en nic^t fd^eut, ift in i^rer Sd^ult) unb 33uf,e eine ber rü^renbften

©eftalten, ftarf in ber Siebe, ftärfer in ber Selbftoerleugnung. 9)kn lieft baS
farbige Sud) mit Spannung, fic^ in all ba§ g^rembartige, ha^ ha in Seibenfdjaft unb
SBelfen oor uns aufgetan njirb, oertiefenb.

„^rei ßinatter" oon Hermann Surte oereiniat ein mit 5eber=

geic^nungen unb ^Vignetten Ijübid) gefc^müdtes 53änbd;en (53erlin, SÖieganbt & ©rieben).

3)a§ erfte 2)rama fpielt im Orient, ba§ groeite in Spanien, ba§ britte, luftige, in

einer ^^rooingftabt. 3ltle ^aben etroaS unbefümmert 2)erbeg, unb in i^rer gebrängten

^anblung faft 2ltemlofeg, 5Rand;e Säfte finb geprägt loie Sprudle unb tieften fid^

fo bem ©ebäc^tniffe ein. Sanfte yyriid;e bagegen atmet eine Sammlung oon Gr=
gäl}lungen, ©ebid)ten , 9Jlärd^en, Sd^ilberungen unb SSanberbilbern , bie ^oljann
ßrler unter bem ^tarnen „i5eibegaub er" in einem farbig unb reidj illuftrierten

Sud^e herausgegeben i)at (Slltenburg, Stepfjan ©etbel). 33erül)mte unb befannte

9?amen finb barin oertreten : 2Ibalbert Stifter, 3(nnette 2)rofte=.g»ülöl}off, ^lau§ ©rotb,
9}Jartin ©reif, §offmann oon Jallersleben , Storm, Hebbel, Siliencron, Senau,
^ermann 2(Ilmer§ unb Sperfmann. 2Ser unfern Üiorben liebt, mirb in bem 33ud^e

reigüolle Erinnerungen finben. 9tur in fic^ felber anftatt in bie Statur fdjaut bagegen
bie 8i)ri{erin J- u c^ s mit i§ren, unter bem 4::itel „l^rma" oereinigten ^^>oeften

(33erlag üon 9^ic^arb ^uc^S, ^o§en=9Zeuenborf.) @g finb 2Serfe ooll Sc^merg unb
Snbrunft. — Slud) bie „^soefie be§ 2Beltall§" (©uftao 33ogt, Seipgig) beraegt

fid^ in ben 53a§nen Itjrifdjer l)od;gefpannter Gmpfinbung.
©ebid;te unb '^rofaftüde aud; oereinigt in einer guten 3(usma§l ber ©öfc^enfd^e

SBerlag in Seipgig mit be§ ^ringen @mil oon Sd;önaid^=^6arolat§ 33üd^lein

„?5^ern ragt ein Sanb". 2)a§ Sud^ roirb ben ^^reunben bes 2)id^ter§ einen Snmaä)^
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debeuten. Unter hen ^rojaftüdfen uerblüfft bie Sdjilberung beö ^riegsIeBenS im
.*Rriege 1870/71 „2)ie .Kiesgrube" burd^ ifjre fnappe unb präjife 9.xaH. 2)te !(eine

STusroa^I fteUt nur ben Q3orIäufer bar für eine Ülusgabe „©efammelte 3Serfe", bie

ber 3>er(ag auf 23eif)narf)t oorbereitet.

@ine garte &ahe , bie bem mobernen ©efi^macf für bas 3ütmobifc§e S^ec^nung

trägt, tft ber „^tufenalmanad; auf baS ^safjr 1908" (Öeipjig, i^erlag für 'Literatur,

.^unft unb '^3tu[if ), ber mit feinen groei SDu^enb fleinen 2luffä^en unb ^it^-^ten „ber

geneigten Seferin" ein freunblic^er ^a^resDegleiter fein rairb.

3)em in unfrer 3e^t 6efonber§ ftarf toieber auftretenben Sebürfnig, bie

5>ergangen^eit neu gu beleben, fommen ,5a§lrei(^e ^ßeröffentlic^ungen biograpfjifd^er

Sirt entgegen. (rUbetf) Ji^i^'^i'icf^ ß bringt (im 3?erlage uon öeümut^ 2SolIer=

mann, ^Braunfdjroeig unb Seipjig) eine Sammlung 5)htfi{erbiograp(}ien unter bem
Stitel „21 US bem Seben beutfd^er 3}iufifer". Sie 5>erfafferin roill bamit

ben 3Serfud; mad^en, einen Seitfaben ju geben, an beffen ^panb :i^ef}rer if)re Zöglinge

in bie glängenbfte Qpod)e beutfcf^er 2;onfunft einführen fönnen , non 53ad^ bis ^u

53ra§m5. ^ebem 2Ibfc^nitt ift ein Porträt bes betreffenben Jonmetfterä beigegeben.

SSon ßrid^ Gbftein ('Siünd^en, 33erlag ber Sübbeutfc^en DJlonate^efte) er=

Italien mir unter bem 2;itel Sid^tenbergS 93iäbrfjen jraölf bietjer unbekannte Sriefe

bee ©öttinger ^>^i;fifer5 unb §ogart^ = ßrflärer5, bie fic^ f)auptfad)lid) mit „ber

fleinen Stedjarbin" befdjiiftigen , „bem fleinen 2)iät)djen, bas ic^ fdjreiben gelehrt

l^abe". 5Ran raupte bisl^er oon i^r menig, 2id;tenberg nannte fie feine f leine 'Soc^ter

unb roar i^r aufg järtlic^fte jugetan. 3lls fie fedj^el^n ^a^re mar, naljm er fie gu

fid^ unb fie trennten ftc^ nid^t me^r, biö bas arme, fanfte unb anmutige 2)ing, furj

»or ber Seenbigung il^reo einunb3man3igften :^al;re5, bei il)m ftarb. Sid^teubergo

Briefe finb ganj oon augenblirflid;em, ^itternbem Seben erfüllt unb tragen babei bod^

beutlid^ ben roe[}mütig=refignierenben (5f)arafter ber bamaligen engumgren^en S^^i-

2)a5 Seben unö ®irfen bes ^^l)ilofopl)en ^. i'l^. 5- Solger ftellt jHubolf
^urß bar als (Einleitung ju bem (oom ®ieganbt& (>jriebenfd)cn iserlage oeranftalteten)

Dceubrud beö Solgerfd^en „@rroin, öier ©efpräd^e über ba§ (3d;öne in ber
^unft". ^er ftarfe ©roßoftarbanb jeigt flaren 2)rud unb bringt bie gebanfen=

fc^roeren Dialoge für bas 3luge angeneljm jur (?rfdjeinung. Grmin ift ein 33ud^,

gu beffen Seftüre man ber Sammlung bebarf, ba§ aber ben fid; gebulbig "^ex=

fenfenben reid)e Selo^nung gemährt.

ßine ber bebeutfamften llnterneljmungen biefer l'lrt finb bie S^eröffentlid^ungen

bes Sc^mäbif^en Sc^illerüereinS. 2!er erfte 33anb bes 2 editier bud)e5 crfc^ien 190ö
unb feierte bas ^unbertjä^rige @ebäd;tniä unfres großen ^^ic^ters ; öas bies^

jährige „3)carba(^er ©^iller = 33ud^" bringt eine Julie intereffanter 2luf=

fä^e: 2)ie Sd^iller=3^eier von 1905 unb ben Hnterfdneb in ber 3(uffaffung Sd^iHers

ron einft unb je^t fe§t geiftnoll auseinanber 3lt»olf 2)örfuf3. Slleranöer n. @leic^en=

S^u^iüurm, befanntlid^ Schillers Urenfel, erjäljlt nom (^reifenfteiner Schiller;

DJiufeum. Schiller in .V)o^en^eim roirb au5fül)rlid; beljanbelt non ^oi). ^roelfe,

feine Sd^ülerrebe auf ^ransiöfa „2)ie 2;ugent) in il)ren folgen betraditet" mitgeteilt

unb erläutert yon Ctto ©üntljer, neue 33riefe Scl)iller5 unb an Scbiller fteuern

3(lbert Sei^mann unb ^s. .Oiinor bei, unb bie erften 2)arfteller öer 3Muber fielet

man in Silhouetten nor fid^. 2)a§ 53uc^ ift oorneljm unb mit ©efc^mad ausgeftattet

unb bilbet in SÖaljrljeit eine 33ereid^erung unfrei JCnffenö oon Schiller.

|)auptfäd^lid; burd^ feine ^Uuftrationen fpric^t bas neue „@ oe tl) e =S ilb er bud/'

gu uns, herausgegeben oon 5-ran5 ^;?ceubert (Sdjul^ i.'c (So. in Seip.^ig). 3"
c^ronologifd^er ?^olge, ©oetljes Seben nac^ge^enb, finb bie JReprobuftionen ber Porträts,

Sanbfc^aften, 3ß^ii«"9e" bes Stc^ters, Stäbtebilber, .»paubfc^riften unb jeitgenöffifdje

^tluftrattonen in feltcner 'isoUftänbigfeit in bem 33anbe oereinigt. (rin alpl}abetifd^

georbnetes 9iegifter am Sd;lup gibt erläuternben 2:ert.

Unter bem Sitel „SDurd^ ^rren gum ©lud" bietet un§ 33e^r§ 23erlag eine

Slustoa^l au§ ben 3;agebud)blättern ^yriebrid^ -Hebbels, bie mit feinem 5?erftänbnis
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getroffen ift. .§ier crleBcn mir c^letd^fam be§ ©id^terS mer!unirbig,eu @ntroirflung§gang

mit, ber uom grimmen S^erjidjten jur fjeiteren, fräftigen ®d)affen§= unb Seben§=

freube emporfüfjrt. SDie (Sntfte^ung feiner 3Berfe, fein i'^iimpfen unb Siegen, @nt=

be{)ren unb ©enteren — atleS rollt fid) auf oor unfern 33Iid'en. %ehbsl felbft, ber

langfam eroöernb aud; nad) feinem '3;^obe nod; immer mel^r inä 33oIf einbringt,

roirb burd; biefen 2;agebud;=@^tra!t uielen perfönlid; näljcr treten.

SSiel meiter ^urüd greift ber 3>erlag Wa^ -'peffe, Seipjig, mit einer neuen, flein,

aber flar gebrudten unb mit tntereffanten 33ilbniffen unb ©fi^^en auögeftatteten

2)ante=Überfe^ung uon 9lid^arb ^oojmann. S5ie Überfe^ung lieft fid; gut.

Unb gleid)fam al§ ^efäljigungSnadjtoeiä gibt ^oojmann im oierten Sanbe „2)ante

in 2)eutfd;lanb" eine Überfe^ungötafel mit 52 3Serbeutld;ung§proben beäfelben ©6=

fangeg, barunter feine eigene. SDer erfte 33anb entljält eine anfci^aulidje ©d^ilberung

yon 2)ante§ ^^it unb feinen 9Berfen, ber ^roeite bie Vita nuova, ber britte bie

^omöbie, 2tnmer!ungen , (Erläuterungen unb ^Regifter. 3)a§ ©an^e ift ein bequem
ju Ijaltenbeä 53ü^lein.

@lei(^fall§ ber S^erlag 9)iar .^effe l)at fid^ eine§ faft SSergeffenen angenommen,
be§ g^rei^errn ©rnft o. g^euc^terä leben, ^an fennt oon il)m meift nur feine

„©iäteti! ber Seele", ber je^ige .§erau§geber aber, 9lidjarb ©uttmann, bringt

©ebidjte, 3lpfjori§men unb au§geroät;lte ^rofafdjriften, unb man ftel;t mit 33efd)ämung,

ba^ man einen ber feinften ©eifter be§ oortgen ^al)rl)unbert§ ungered^t üernad^läffigt

l^at. 2öenige roiffen fogar, bap üon i^m ba§ ^um 3Sol!§lieb geroorbene „@ä ift

beftimmt in ©otteä dlat" flammt. SDa§ 33ud^ fommt gu red^ter 3eit.

2tuguft SangmefferS trefflid^e, aud^ in biefer 3^itf<f;i"ift geiüürbigte 33io=

grap|ie: „(Eonrab ^erbinanb SReper, fein Seben, feine 2Ber!e unb
fein ^ad)la^" ift foeben in britter Sluflage (bei ®ieganbt & ©rieben) erfd;ienen.

@§ ^ält, loaS ber Untertitel fur^ unb flar oerfpridjt. 9Zad^ einigen biograpl;ifd^en

Kapiteln, bie fid^ mit ber 6l)arafteriftif uon 6. '^. 'OJleper unb feinen Stngel^örigen

befd;äftigen , folgt eine auQfül)rlid;e ©d^ä^ung ber 25er!e. 3?on gan^ befonbcrem

^ntereffe finb bie nod^ unbekannten ^^iac^la^bid^tungen be§ Sud^e§,

2)erfelbe SSertag bringt un§ Slouffeauä berühmte unb berüchtigte „Con-
fessions" in einer reigenben, feinen DUtaoausgabe. ©ruft §arbt, ber neben

feinen befannten eigenen 2)id^tungen bereits oiele fel;r gelungene Übertragungen au§

bem g^ranjöfifd^en geliefert ^at, beraäfirt fid^ aud^ in biefer 2(rbeit. ^m gleid^en

S^erlag gab Dr. 2öill)elm Sltie^ner fei^ä ^iedfd^e ^liooeHen l;erau§ unb üerfaßtc

baju ein 3Sonüort, baö fid; mit unjrer mobernen Stellung jur 9iomanti! befdjäftigt.

„^te Steife tnö 33lauc l^inein" Ijei^t ba§ Säuberen, ba§ unter anberm bie

©efdjid^te üon „be§ Seben§ Überfluß" entljält, bie aüein fd)on bie 9Zeuau§gabe red^t=

fertigt. Man fann nic^t leidet etmaö 3(nmutigere§ unb äBeifereS lefen.

SSergangenljeit oom ©egenroartöftanbpunfte au§ , fie jufammenfaffenb gur

©efd^idjte finben mir im foeben erfdjienenen erften 23anbe ber „2)eutfd^en

Siteraturgefc^idjte uon 2(lfreb 33iefe (5Jtündjen, S3edfd;e 33ud)l}anblung).

2)cr mit oielertei tntereffanten ^affimileS oon §anbfd;riften gezierte SBanb reid;t

big §u §erber unb befdiäftigt fid^ befonber§ ausfüljrlid) mit ber l)öfifd;en unb

5ßolf§bid)tung be§ ^}JUttelaiter§. Überall finb im 2;erte groben eingeftreut, bie ein

lebenbigeö 33ilb geben beö ©id^terS, uon bem gerabe bie Siebe ift. 33iefe l)at fid^

bie 2(ufgabe geftettt, ben inneren 3"f«'»'"ß"f)'iiHien nad)jugel;en , bie graifd^en ben

SBerlen ber einzelnen 2)id)ter unb ber ©ntroidlung beä ganjen 3Solfeg befteljen.

Sd^on ie|t barf man bicfe 2iteraturgefd)idjte, auf bie, nad; il;rer SSoHenbung' 3urüd=

gufommen fein roirb, al§ niertuoCle C5'rfd;einung begrüßen.

Überall nod) lodt e§ unb minft im beutfd;en ^idjtermalbe, miH angerufen fein

uno gebannt für ben Söeiljnad^tötifd;. Slber alljugrofse ?^-ülle ift ber 3^einb bes

©in^elnen, unb fo mag man fid; begnügen mit bem, inimerljin 21>enigen, ma§ biefe

9Beil}nad;t[id^e 5Runbfd^au nennen fonnte. A. H.
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ta. C^egctt bcn «Strom, ©ine toeltti($e

ßtoftergefcfjtc^tc. S^on ^aul C>et5fe. ®tutt=

gart uitb iöerlin, S- 6>- Sottafdie «uc§-

I)anblung 5iad;f. 1907.

(Sin ganj apnrte§ imb fef)r fruchtbarem

9Jlotiü liegt bem neuen ©efc^enf au§ -^etifeg

unerfc^Dpflic^er, unlieralterlidjer 2Berfftatt äu=

grunbe: ein \)a\b 2)u^enb älterer unb jüngerer

2)tänner, bie alle fc^nierer ober gelinber im
ßeben entgteift finb, of)ne öor einem Ijötjeren

®eric^t§l^Df fc^ulbig ju fein unb ben ütüdtreg

in bie öffentlidje vita activa für immer ein=

gebüßt 3U ^aben, finb a\% profane 3)tDnd)e im
ct}emaligen Älofter über ber Sanbftabt 2Binb=

l^eini üereinigt: an ifjrer Spi^e ein ÜJtilitär,

neben bem ©elef)rten, bcm Strjt, bem ^*oIitifer,

bem au§ ber ßutte gefj^lüptten ®eiftlid)en ein

junger, fc^ontjeit^burftiger DJaler; alle fion=

feifioren, fet)r Dcrfc^iebene ßtjarafterc, St^idfale

unb iiberjeugungen. S)iefe (Srfinbung geftattet

bem S)id)ter, atoangloä in autobiograpfjijc^en

Seichten feiner ftlofterbrüber, fogar im a3eric^t

üon ber iHebe§erfai)rung itireö Äne(4teö, ber

eigenen 6tt)it mannigfodjen Stuebrud ju leil}en,

t)iclleic{)t etn-ag fdjemalifc^ im ©ang biefer (Sr=

fd^liefeungen , aber burd)tt>eg inbioibueüe ^>ro=

bleme tiertörpernb unb mit fidjerer Stbtönung.

Stta ©eftaltungÄoermogen ift ungefi^teäd^t, ber

lanbfc^aftlic^e .g)intergrunb be^ ©an^en ben

beften gefd^riebenen SlquareUen -ftelijes gleich,

toie au(| bie Äiunft, malerijdje 5lrbcit in äBorte

umjufeöen, un§ öon neuem entäüdt. S'ofe er

felbft fid) atö einen 2)td)ter füt)lt, ber „gegen

ben Strom" fdjU'immt, tritt t)icr nid)t, toie

fonft n?of){, unmittelbar {)erlior. 2)ie fittlidjen

^^rDbleme finb it)m ju ftreng, als 'i)0.)^ t)ier eine

junge SBitnie, bie i()rer Derloffencn g^'^utii^i"

ben büfteren ©atten ^urüdgeloinnen mödjte,

leidsten ©pieleö, gar mit @Da = Sift an» ^ki
unb felber fd^lanftvcg ju einer neuen (Stje fäme.

9tur barf ein bi^tret = Ijumoriftifdjer ?lnf)aud)

i^ren (Srlebniffen im „iUoftet" bem üerliebtcn

lUaler, ber fc|tie^(i(^ anberöteo ein 5raud)cn

finbet, unb feinem crnften, fiegreic^en ÜJiüalen

gegenüber nii^t fetjlen. 2.ie -pauptfigur, ber

tregen toertoeigerten 2)uells entlaffene uno barob
aud) mit feiner grau, einer 5)iilitär'3tod)ter,

jerfaEene Solbat trägt einen idjÄeren ÄonfUlt
in fic^ tjeium, ber langjam, Sd)ritt für Sdjritt,

überwunben unb burd) eine elementare Äataftroptje

mit bem neuen liicben bei biö bal)in ftagnieren=

ben , nun tennberbar gebeiljenöen Stäbtc^en«
t)erflod)ten tüirb. fö» liegt aber bod) aud) für
ben Sefer, ber nid)t auf SDuellgebote fc^toört,

ein feltfamcr ßigenfinn barin, ba^ ein Cffi^ier,

tüte bie Singe nun einmal liegen , fid) bem
Sprudi beö ^l)rengerid)tö ent3iel)t unb n'egen

mangetubcn S^erftänbniffea besljalb mit feiner

unreifen fleinen grau bricht.

ta. Absolyo te. Uioman üon 6lar a äJiebig.
Berlin, 6. gicifc^el & 6o. 1907.

S)er in jebem Sinne ftart'en ^robuftion
biefer fiegreid^en Siedlerin gebeult bie „£eutfd)e
9tunbfd)au" nod) eine umfaf'fenbe unb eingel)enbe

SBürbigung .yi Jribmen. „SäJie ber @rbenfol)n
3lntäu§ ift fie alfobalb geftärtt", nienn fie nit^t

im literarifc^en 33erlin („@ä lebe bie ßunft")

ober, ftatt bei ben armen S?cuten („2)a§ täglii-^e

S3rot"), in gefellfc^aftlid) t)bl)eren ©pt^ären
(„ßiner 9Jlutter ©ot)n", nad) nicifterl)üftem

©ingang) fid) auäufiebcln ftrebt, fonbcru ben

beiben fo unäl)nlid)en , aber gltic^ bcl)frrf(^ten

§emiipt)ären it)rer £ebenö= unb Äunfternten
treu bleibt: bem 9ll)ein= unb ©ifelgcbiet unb
ber pDlnifd)=beutf(^en ^^robinj ^$ofen. So jtfar,

ha^ fie lanbfd)aftlid) nii^t foU'ol)l bie ronian^

tifc^en Ufer bes fattfam befungenen Strömt
unb feiner 5Jebenflüffe auffud^t, all ben cin=

famen fpröben Üieij einer .£)od)ebene tief er*

fc^liefet, unb aud) ber unbanfbaren glätte jene^

Cften» ibten ^auhix abgewinnt ßlara 5i)iebig§

robufte Sinnenfreube fann tt>Dl)l einmal un=
bünbig über ben Strang f(^lagen, aber fie

j

fd)lief3t atle§ .ßränflic^e unb müt)fam forcierte

i

aus. Sie l)at eä in jnpei üfomaucu („Sie

Söac^t am fRljcin", „Sa§ fd)lafenbe ^eer")

!
nermoc^t, ©injeljc^idfale Dl)ne öagcn 5)urc^=

i jd)nitt mit ben 3iiftänben ber ©eneration unb
i ber (fntlindlung beä <^eimatlanbe§ feft jn ter=

!

binben. Saö lettte ^uc^ get)t engeren ^4>ro»

I blemen nac^ unb erinnert un» burd) feine

; 2)iotioe n?ie burc^ bie rüdfic^töloje ^infelfül)rung

!
baran, tio.^ 2)Q\a, ben p ocrac^ten t)eute Dielen

in grantrcid) unb Seutfdjlanb für gebilbet

gilt, auf bie S)i(^terin frül) einen mäd)tigen

(Sinfluß geübt t)at. Dl)ne Sc^ülerl)aftigfeit

läf^t fie fic^ ben Schöpfer bei „Assommoir"
l)ier mandjmal über bie Schulter guden. 2)ie

.^auptperjon ift ein fc^5ne§ SCßeib, blutjung, einem

il)r t)bd)ft loibern'ürtigen älteren 33aucrnguta=

befi^er angetraut , mit einem nod^ latenten

mt)ftifc^en Srang, tior ber erften ßiebe§leiben=

fdjaft tül)l gegen bie fie umfd)nüffelnbe Diente

non 5[)Kinnern ,
gewillt unb bod) unfähig, ben

©atten burd) Ütattenpuloer ober ©tftpil,5c tt?eg:=

3uräumen , im S3unbe mit einem berliebten

Sd)n?äd)ling, bem Sd^ulmeifter, ber neben

^errn2:irallafid) oöllig t)eruntertrinft. 3n biefen

"l^artien loirb ein ftarfer iabaf geraud)t, aber

gevabe fie geboren ju ben belrunbern^werteften.

ij3ia ber burd) ben Suff üerblbbete 5Jlann felbft

iiaii Ütattengift nimmt; bie bbjen Sd)iDämme
finb it)m feltfamermeife gut befommen , ein

@rl)entung§t)erfud) ift mißlungen, unb ber

Sd)napö tut fein ^^i^ftbrungstoerJ nur Sd)ritt

für Sd)ritt. Überall, bil ju ben gebrochenen

^eben einer brallen -^anSmagb, t)errfd)t polnifd^e

^üfalfärbung. S)er Stieffol)n unb fein oon
grau Sopl)ie betörter, fdjlieBlicl) entfliet)cnber

greunb Jörgen für reine golie. 2luc^ ber

äiUberftreit religibjer SÖerjüdung unb unfct)ul=

biger (frotif in ber ^albwüc^figen 2od)ter ift

unfrer ®id)terin »enigften§ partienWeife er=

greifenb gelungen ; im ganjen tonnen mir biefe

infionärc t)i)fterifd)e Dil)ftit bem ^lealigmul be§

langfam Dorrüdenben 9{oman§ nic^t gleid)ftellen,

unb büa leijte marienl)afte Absolvo te tommt
3U fel)r aui ber ^4-'iftfle gefd)offen.

to. ^ert^olb atucrbö^. 3)er 2)tann. Sein
Sßert. Sein ^Jiad)lafe. SJon 2ln ton »ettcl =

l)eim. 3Jtit einem Stlbnil beg S)id)ter-?.

Stuttgart unb iöerlin, S- ©• 6ottafd)e 33ud)=

I)anblung Üiac^f. 1907.
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„Seb luof)t, Soter! Sei gegrüßt, ße6m=
btger!" rief 1882 Sifc^er in feiner {)errlic()en

Diebe auf bem '^Icorbftetter griebtjof bem greuub
unb l'anbsmann nac^, unb bo« ni$t bie

einzelnen SBerfe, fonbern bie ganae ^^ericinli(^=
I

feit unb ^^robuftion meinenbe äßort betiält

feine ©eÜung , toenn aud) unfre Utcrarifrfje

.g)aft über ^2Iuer6ac^ fo fäf) teie über fcfjr toenige
|

©rbfeen jur Jagesorbnung übergegangen ju

fein fc^eint. Sc^on feit einem 5)iertelJQf)xl)unbert

wirb bem einft fo gefeierten DJJcifter ber 3)Drf=

gefcl)id)ten, bem Schöpfer großer 33ilbungö=

romane, bem Siebling weiter ftreifc in 'JJorb

unb Süb, im liberalen 33ürgertum wie auf

tjbfifc^en 'Öbtjen, Dom ^^^ublifum — 93ud)l)anbei

unb ('eif)bibliotf)et bezeugen e§ äiffernmäf^ig —
faum nocb nadjgefragt. W\t graufamfter ^üUe
^at man iljn ben 3oU ber ä^ergängtidjteit

äal)len laffen unb famt ben stielen auö einer

allerbing§ siemlid) früt^ ertabmenben ^anh t)or=

fd)nell aud) fein 33cftcö jum alten ßifen ge=

Würfen. 2iefer Unbitt ju fteucrn ift bie liingft

erwartete, aue grünblidjem Stubiiim aller ge=

brudten unb banbfc^riftlicben Hilfsmittel er=

Wad)fene, fünfeffionell unb äftijetifcb unbefangene

unb fd)riftftellerifcb anjiebenbe SBiograpbie Settel=

beims fctjr geeignet, ben '^luerbad) felbft alä

jungen SöertrauenSmann pr 2)iitt)erwaltung

feines ^iac^laffeS aufgerufen i)a[te. Sie nu^t,

überreid)lid) äumal für gamilie unb .Rinbi)eit,

bie autobiDgrapt}iid)en ^Infn^e unb burc^weg

ben grofeen ibrieffd)a§. 3lu5giebige iliittciUmgen

Pou äSerwunbten unb gts^ui^ben fiiib ibr jugute

gefommen. Überall ijat S3ettelbeim felbftänbig

geforfd)t unb fein Urteil niemals in ^^»arteilob

unb ''Jlbüotatur ausarten laffen. SBeldje un=

überwinblidjeu Scbmäcben ben a3or,5Ügen bes

ajlenfd)en unb bes ScbriftftellerS Derfd)wiftert

Waren, tritt e()rlicb ptage, unb taftüoll werben

aud) bie t)äuöüd)cn .^lonfUtte betübrt. ^Jiur

töufefoto fcibrt 3U fd)led)t, t)ielleid)t oucb .£)ettner§

„ä>errat". Sefonnen ift ber Warme '4>üttiDt,

ber bilettantifd^e ^polititer bis in ben '"Jlnbang

binein gewürbigt 9JJit Suft unb Siebe arbeitet

ber 33erfaffer, bem für ha^ 2ebin in £re?ben

unb in Berlin bie Dolle a5ergegcnwärttgungfel)lt,

^obepunfte beS SafeinS wie bie SpinDja^geier

berauS. triftig tut er fd)Wäd)ere ©ebilbe ber

Sugenb unb beä Filters furj ah unb ift, nur

obne runbe .RompDfition, am mittcilfamften ben

„Sd)War3WäIber Sorfgefdiicbten" jugewaubt, bie

wir aus Urentwürfen ficb entwideUi unb bis

auf 3ln3engruber fruchtbar fortwirten fetjen.

Öegen baS „5Jeue Seben" äeigt Settell)eim fid)

nid)t gnäbiger als bereinft ®. gret)tag: ber

Partie über ben anerfannteften 5Koman „5luf

ber -ipobe" möcbte uielleidjt mandjer etwas ab=

bingen, ber über „2aS C'anbbauS om 9it)cin"

etwas julegen, unb nid)t bloß bie ,3unft fäljc

gern bu'fe ©roßepif in ben literari)iftDrifd)en

3ufamment)ang gerüdt, wobei ber Slnttpobe

föu^fow bocb eine bebeutenbe 3iotle jpietcn

müßte. Sfeicb unb warm ift baS große odjluB»

fapitet über ben "Jiacblofe mit burd)Weg gerecbten

SBorten über bie nie Por pntbctifdjem Unmaß,
ja cor einer bQJ^m'oifn ßouiif bel)ütete ^nhu
üibualität. 2Bir wünfcben bcin 3^ud; "''•f"

aufmerffame Sefer, bie bann jn 5luerbac^&

eigenen ®d]Dpfungen ^urüdgreifen Werben.

(fö. ^mtnermaiinei SSJcrfe. §erauSge=

geben Pou |)arrb 9Jiapnc. ftritifc^

burc^gefe^ene unb erläuterte 5luSgabe. ^ünf
Stäube, ßeipäig unb äBien, 33ibliograpbiicbe5

Snftitut. 0. 3- '19061.

^arrp 3)iapnc, ber foeben atS orbentlic^er

$rofeffor nacb ä^ern berufene DJJarburger

^rioatbojent , übergibt bie grücbte feiner lang=

jnbrigen iBefd;äftigung mit ^smmermannS
aSefen, feinem Seben unb feiner 3eit biei^i"it

ber Cffeutlid)tcit. 2:aS 6l)ara{terbilb, bas bie

gef)altreid)e Einleitung entwirft, berubt auf

einer umfid)tigeu ^Verarbeitung ber biograpl)ifd)en

ÜJiaterialien, bie Sltaljnc nocb burd) einige

biStjer unbenn^te »ermebrte, unb einer tief»

grünbigen .ttritif ber Äderte ^^mmermanns unb

ibrer 6ntftebung'5geid)id)te; baf]er ift aud) feine

Sarftellung weit entfernt tton bem fpefulatipen

gcbematisinuS, mit bem berartig fd)Wterige

pfpd)Dlogifd)e 'Probleme, wie fie in ^ntmermannS
aßerfen begrünbet liegen, bebanbelt ,3U werben

pflegen. Cbwobl felbft bie f leinen, unbebeuteuben

Slrbeiten beS SicblerS trofe ber ilürje, 3U ber

ben .^erauSgeber ber all^u farg bemeffene 'Kaum

jwang, nid)t unberüdfid)tigt bleiben, treten bod^

bie ©runblinien, in benen on^mermannS 6nt=

widlung Perläuft, einbrndslioU l)erüor. 2Rat)nc

1
jeigt, wie biefe ftarfe, wiberfprud)'SüDlle ^erfbn=

Ud)fcit aus ber „3eit ber kleinen" be^orragt,

wie fie fid) anS bem büfteren, bem läbmenben

Sicwußtieiu bes ßpigonentumS entfprungenen

5t>effimismuS emporringt ju bem freien, über=

legenen .&umor, ber ben 5Jlünd)büufen , biefcn

„größten,' beutfcben 3eiti-"Di"fl""' burcbgtänjt.

3n ber Sßiograpbie läßt ÜJiapnc mit fdiarfem,

faft nie taubem Urteil bie 'Dtieberungeu in

SmmetmannS überreic^ber '4>>-'obuttion 3urücf=

treten, um unS bann auf bie .ööben feinet

©cbaffenS 3n fübren, oon benen er weite ''ÄuS--

blide gewäbrt. — ?lus ber ßrfeuntniS, baß

^mmermannS literarbiftorifdje ä^ebeutung in

feinem a3erf)ältniS 3u feiner ^nt liegt, gewann

er einen {ünftlerifd)en @efid)tspunft für feine

2luSwat)l, bie befonberS ber gülle ber Sramen
gegenüber fd)Wierig war. „^3lnbreaS ^ofer" ift,

neben ber 5Jtptbe „OJierlin", in bie 5luSgabe

aufgenommen, weil bieS S^rauerfpiel bie jüngfte

^ßergangenbeit bebanbelt. ^un übrigen fom_mt

ber 'l.'iroiaiter am meiften ju SBorte: ben großen

aJomanen ftel)t ber erfte 2cil ber ".Jlutobiograpbie

jur Seite, ber ein3ige, ben Csinn^ei-'ini"" nod)

felbft oeröfientlicbt bat. a>or bem „Sulifäntdjen"

finbet ficb eine gan3 fleine, aber meifterlid) ge=

troffene 9luSlefe ber Öebicbte. — DJtuftergültig

ift bie pbilologifdje Seite ber 9luSgabe. "JtuS

bem umfangreidjcn 'Jtadjlaß ^mmermannS, bem

Wapnc aud) bie neuen biogtapbiidjen Cuellen

unb WertDolleS 5)Jtaterial für bie SeSarten Per=

banft, fdiöpfte er beionberS (ngl. „®eutfd)e

9Junbfd)au, 19(6, a^b. CXXVI, S. 391 ff.) für

piele

feinen ^JJtünd)f)anfentom.mentar, ber bie bist)erigen

a]erfucbe weit überbolt unb eine 9veit)e neuer,

treffenber Seutungeu birgt. ?lucb baS Gpigoneu'

fragment, baS PoUftänbig Wieber abgebrudt ift,

wirft auf bie gutftebnngSgeidjicbte biefeS großen.
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atlem aber nierben @elcf)rte unb Sden e§
]

^lat^nc banfcn , bau er ifjncn l)iei- aum erften

3Jtale nad^ ber cinjig maBgebtic^en, aber bereitö

1840, aljo noc^ üor beä 2Md)ter§ Sobe, Ber=

grtffenen 2tii§gabe einen äuüerläifigen, fritifc^

burc^gefe^enen %cit bci 5]Liinc^t)Qnjen bietet.

i'j. 5. ^. t)on <2d)effelö ©cfammeltc
32Bertc in ferf)§ iBdnben. 9Jtit einet bio»

grap^ifcfien (Einleitung oon ^otjanneS
^4)roelfe. Stuttgart, 51. Sona & do. 1907.

Serjclbe SBcrtag, bet bie SSal^ern (Stielet

unb ©angtjofer unb ben 33rei>3gauer geiftli(^en

J^ettn .g)ansjafDb auf bie '-ir-ai^n btingt, be=

feiert un^, ba Sßeiljnac^t l)eranuat}t, in einer

iitligen, Ijanblicljen unb gut au^geftatteten 2lu§=

gäbe ©c^effeta ^$oefien, oon flcinen Gielegenbeits^

gaben abgefet^en, unb baju jwei fc^öne ©ebinbe

t)ön aieijeifiääen, ernft unb t)eiter, and) balb=

noüeÜiftifd) , mit n^oblbebacfjtcr 2Bal)l älpiidjcn

ben beiben Ütebattionen ber Jribentinifctien

S^tiefe. Ga teirb immer bei ber allcö i)oä)

Überragenben ^;|3Dpularität beä ©aubeamu§, be§

Söffinget Jrompetera unb be-j @Etet)arb jein

^emeuben t)aben, unb n;ir njoUen l)ier bie

£injetnen 5Recf)t5titeI nidE)t abwägen, auc^ bie

unäftt)etiic^en pbilologijc^ = fulturgefd)i^tlid)en

IWn^änge jum (Sttebatb ober jum ^ugibeo

famt a^erweiiungsjiffern im %e^t geleljrig in

ben ßauf nehmen. S)ie 51uögabe mact)t ben

€inbrucf ber Sauberfeit ton innen unb außen.

6inen erl)ö^ten aBert gibt il)r bie burd)aua

^uüerldifige unb fc^riftftelleriic^ üortrefflicbe

(Einleitung be» fdjon boppett bemäbrten a3io=

grapfjen, ber unä längft in menfdjticfie unb
literarijc^e ^4-^ein feineg bem großen '^^ubtitum

-fälicf)lici^ nur alö fibeler .Rumpan DDriii)it'ebenbeu

Sic^terö tiefe S3licfe geliniljrt l)at unb l)ier aud)

ju bem neuerbingö übertrieben auögeprcßten

i.'iebe§roman äteifdjen Steffel unb 6mma Jpeim

öerftiinbig Stellung nimmt. Saß (Sffel)arb

„bie l)D(^fte t'eiftung bea tünftlerifc^en Üieatismu»
\

in feiner ©attung" fei, anrb mand)er beftcciten.

<). ^ic ©Ugierc bcö 3:cufelä. ^ßon e. 2;.

31. ^offmann. ipetauÄgegeben unb ein=

geleitet öon (^eorg (SUinget. Wit 3eid)nungen

Don -^ugo Steinec^'^H-ag. $*etliu, &. (^totefc^e

ijerlag§bud)l)anbluug. 1907.

SBorin beftel)t ber unüergänglid)e 3auber
-^offmannfc^er '^J.^bfiutafieftücfe, auc^ biefe^ , ba§

bie au5gefüt)rte {yorm be» 9toman§ t)at, unb
i)ü^ tiielleic^t an „Sd)auerlic^feit", loenn ber

3lu§brucf erlaubt ift, alle anbern übertrifft? (§3

ift nid)t ba^ reiffte feiner Söerfc, aber in feinem

anbern jeigt fid) gläujenber bie Äraft, ba?>

äßunberbare glaubbaft, ben graufigften Spuf 3U

greifbarer aBirflidjteit 3u mad)cu. Se()r rid)tig

bemerft (SUinget in jeiner trefflidjen ä>orrebe,

baß bie ßreigniffe „überall auf ber ©renje beS

lüiöglic^en fdjiceben", U'eil ^offmannä burd)=

iringenber iBerftanb auc^ in bm fül)nften, um
nid)t 3u fagen toUften Spielen feiner 5[>l)antafie

öie 3iifflinntenl)ünge l)er3ufteUen mußte. -Moi)l

fprtc^t aü<i) ber .!perau^geber öon bem äßiber»

ftreben be§ Seferi gegen bm Stoff, unb nid)t

foE geleugnet merben, bafj bie Apdufnng ber

Greuel unb itjre a3cr3ft'cigung mand)mal ju
tiner Sßirrnia füljreu, bafj man mit bem ^Jiad)-

tport ju bem SSuc^e be§ 5RaIers fagen mo(^te:

„.^ier irirb, günftiger Sefer, bie l)alb erlofd^ene

Sd)rift beö alten 2)laler§ fo nnbeuttid), bafe

weiter etwas 3U entäiffern gan5 unmöglid) ift."

Unb bennod) — Wer fann fid) bem a?ann eut=

3iel)en, ton bem er unmiberfteljlic^ fortgeriffen

wirb, Wenn er nur bie erfte Seite biefe^ i8ud|e§

gelefen t)at? @ä liegt f)ier in einer Slu^gabe

tor, bie bem Herausgeber unb ber a]erlag§=

l)anblung (Sljre mad^t. 9lic^t wenig tragen ju

biefer SSirfung bie ;^Uuftrationcn bei, mit benen

Apugo Steiner='4^rag e§ gefdjmüdft Ijat. Ütamentlic^

in bem ^ellbnnfel ber a}oEbilber ift bie bi'imo»

nifd)e ober mt}ftifd)e Stimmung tiorjüglid) ge=

troffen , wät)renb bie feinen Otanbjeic^nungen

unb Silber im Xe^t meljr baa ©innfallige

geiftreid) l)erau§l)eben.

ff. ©corft öcrhicgö^ ©riefitjedjfcl mit
feiner ^röUt. herausgegeben unter 2Rit=

wirfung ton iBictor ^^^ui^Q ^^^ 6- •S'iufe'

mann ton 'Dfarcel ^erwegl). Stuttgart,

Su^. 1906.

Sißir erblicfen ben jungen Sd)Waben ^ter

auf ber .^iDl)e bc§ 9tu^meö , ben bie „(S5ebid)te

eines Sebenbigen" nic^t bloß mit iljren politifö^=

retolutiondren Xrompetenftoßen unb Waljrtic^

nic^t unterbient, wenn aud) über ^^la%, ber

„eifernen Serd)e" eingetragen l^aben. S)en ebenfo

übermäßigen ^Jtüdfdjlag fennt man ja au^ ben

Apobnterfen beSfelben -ipeine über bie Slubien^

beS neuen ^^ofa beim romantifdjen 5preu§en==

fönig unb über feine legenbare 5tngft im ''4Julöer=

bampfe beS3lufrul|rä. (*inenorbbeutfd)eXriump^=

reife 1842 t)inauf nad) Königsberg mac^t il)n

in ^Berlin jum ^Bräutigam bn gleid)alterigcn

(Smma Siegmunb, unb bie neue ^^^ublifation.

unglei(^ wertooUer als bie frül)eren ®aben auS
.f)erwegt)ä 'Jfac^laß, jeigt unS bieS ^^aar in

leibenfd)aftlid]cm unb auf beiben Seiten el)r=

geizigem (irglüt)en, biS baS näc^fte 5rüt}jal)r

allen Sdjwierigfeiten jum %xo^ bie (Slje bringt.

2;et 50tann ift 1875 terbittett unb l)albtetgeffen

geftorbeu, bie (yxan erft 1904 im bödjften 'iUtcr

ju '^»ariS. ©ie tritt unS l)ier alS ein l)öc^ft

intereffanteS llKibd)en auf ber Sd)wellc ber

ytetolutionSjeit naf,)e, tiel näl)er als ber fie 3ur

Siebe, 3U Ijeftigen ?lnflagen gegen bie @efell==

fc^aft unb 3U terwcgeuen Hoffnungen auf poli=

tifd)e unb poetifdje (Glorie entflammcnbe 2id)ter,

beffen Briefe gegen bie fc^wungtolleren, t^eifeeren,

auc^ flügeren (Srgüffe ber 'ilma3one auS ber

reid)en ^ierliuer äiourgcoifie empfinblic^ 3urürf=

flehen. (Sin Sdjatten ton 2ragif fpreitet fid)

ton biefer Sraut3cit über bie 3'i^ii"tt, bie

feine ttuufene iBerljeißung erfüllte. S)er Stn^ang
ruft auc^ 6mmaS ^uQenbfreunb Diaj Suucfer

3um Söort, ift aber befonberS ben Hänbeln mit

^reiligrat^, 3)ingelftebt unb 33e3iebungen 3u

^afunin, gölten, '4>ru| u. a. gemiömet. 6S
Wäre unbillig, ton bem ©of)n parteilofe 9iut)e

3u terlaugen.

TIT. Unfcr Sieberttu^. — S)ie beliebtcften

ßiubertieber, auSgewdljlt ton grieberife

5Jtercf, mit iBilbern ton Subwig
t. 3iti"buf(^, für i'^inberftimmen gefetzt

ton ^'yritj ''.Bolbüd). o'^'ci '^öänbc. ^Dlain3,

a>. Sd)ottä Sot^ne.
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©eläutertet ntufifa(iid)er, äcic^uerifc^er iinb
'

Itterariidjer G)cfcf)marl: cjibt biefcn Sammlungen
üDU ivinber» unb i^iUtölicbern einen fo eint)eit=

liefen fünftlerifcfjen 6()arafter, ba^ man fie aii^

einen toertoollen Sefig unfrer ^ausliteratur

üniprect)en baif. ^n ifjncn lualtet ber bcfte

©eift ber ^auemuuf, ber ebenfo trenlicf) für bie

jd^tirf)ten Reifen be5 i)olf-:4iebe-j forgt luie er für
bie Grttedung be-3 i^erftänbniffeö neuerer 2)lufif

eintritt, inie 3. S. bes Sebet» auä .§umperbincf'5

„.g)änfet unb ©retel". ®ie Sieber finb einfarf),

für frifdje ftinberftimmen gefefet, bie Ätaüier=

Begleitung ift bi^fret unb (eidjt fpietbar ge=

galten , üt)ne baß bie (sigentjeiten ber 5)lobu=

lation unb A^armouit eine Ginbuße 3U erleiben

f)ntten. 9Ser nad) ber alfo geici[)offenen 5^or=

läge mufiji&rt, mirb mit ber ^ugenb fröfjlid)

bie Sd)äl5e beutfd)er Äiinber= unb ä^olfslicber

genießen in bem ^etrufetfein, baB i>ai ^^.Mjantafie»

leben bes ftinbcö äugleid) mufifalifd) unb all=

gemein fünftlerifd) befrudjtet ttirb. 2enn burdj

ben ©d)mud non StonCileiften unb gan^feitigen

Silbern, bie auf ^int)alt unb J^i^in non 5)Jiufif

unb Xejct forglic^ abgeftimmt finb, erl)ülten bie
j

einseinen Cieber eine banfengnierte finnfällige

(Srgdn3ung. Sa? grelle ßlement mand)er
mobcrnen .ßinberbüdjer ift mit ä^ebadjt üer=

mieben, bie moberne 2ed)nif be-3 gßi^l'fn^ruifö

ift noü ausgenutzt, unb fo toirb burd) biefe
|

ßieber)ommlungen auf alten 2Begen 3u ben neuen
j

fielen geleitet, bie fidj unfre ^ugenb 3u ftecfen I

t)at, menn fie eine gejunbe (i-ntnndlung all=

gemeinen urfprünglic^en unb tünftlerifdjcn 1

Gmpfinbeuü förbcrn foü.
|

ßX. (xerman Ideals of to-day. By Kuuo
Fraucke. Boston and New York,
Houghton & Co. 1907.

griebrid) ^.^aulfen zugeeignet, bie 3Sieber=

gäbe oon filingerö S5cett)0t)en = Statue an ber

g.pi|e, fo bieten fic^ biefe au^ Perfdjiebenen

^eitldjriften »ieber abgebrudten @ffal)ö als ein

ifeitrag beä beutfc^ = ameritanifd)en Öeiftee jur
Sd)ä^ung i>eutf_d)er ©ebanfeutoelt unb 5|}oefie.

grande, il)r ^erfaffer, beginnt mit ©cgiEer, um
fid) bie i^xa^e ju fteüen, nad) u^elc^em politifcfien

Sbeal ba^ moberne 2)eutfd)lanb ftrebt? So,5iale

föeredjtigteit, fo antmortet er, fei bie Sofung,
bie äum ^rieben 3n.n)d)en ben Parteien führen
tonne; i'ebenebejaljuug fei ber Sluöbrud beffen,

:

IraÄ Die beutfdje 3iibioibualität erftrebe. ^i)xe

tt)pifd)en i^rtrcter finbet gi^i^nde in Ütidjarb

SBagner unb 5}lrnolb ^ödlin, ben Serfünbern ;

eineä neuen ^i*antl)eiömu5. ^tid^arb Strouß,
,

Wiüx filinger, ©ertjart |)auptmann, 3. 25. 2Bib= l

mann , 2Bill)elm ü. '4>olen3 , ÖJuftao ^renffen,

'

Siicarba -^ud) , .^elene Ü3öt)lau, (ilara ä]iebig .

l)abcn bem neuen ©lauben unirbigc ^xjmnen
gefungen. 2Benn bie reattionären

, ftarr fid)

!

gegen biefe Strömungen Derfd)lieBenben Äirci)en
j

fid) entid)licBen tonnten, it^ven finbifdjen Segriff
ber ©otll)eit, ber ßrlöfung, be§ Cpfera unb ber

5iotn.ienbigfeit einer Gntjünbigung aufzugeben,
Jrol)l mit anbern SBorten alfo, wenn fie 3elbft=

morb begingen (S. 47), bann ftinbe bie beutfd)e

äBelt bie neue , freie OJeligion , nad) ber fie

biirftet. Sn^mifdien l)ören nur üon Apcrrn .ftuno

grancfe fc^öne unb bet)eräigen5lperte äöorte über

bie Güolution ber beutfd)en liierarifc^en ßritif

burci^ Sal)nbred)er Wie 9tiel)l, Lettner, ^reljtag

unb Surrfl)arbt , biö ju fiuno ^if'^^'-' """^ f"^

Pielen anbern 9Jleiftern i^rer Äunft. Son
attu eller Sebeutung finb ^i-'t^i^^^^ Urteile über

Zcitgenöffifdje 3)id)ter unb il)re 2Berfe. (Sr glaubt

an ha^ bic^terifc^e können bc§ 5lutor§ ber

„ffierfunfenen ©lode", obn'ol)l bie ^satl)ologtc

Pon „5ul)i-'mann <|)enfc^el" il)n bitter enttäufd)t.

Gr beii'unbert Subermann§ „Srei 9{eil)erfebern"

unb begrübt in .öerman ©rimrn unb ^4>aiiUsn

bie äJerteibiget unb Präger beö beutfd)en 3bea=
liömu>3 im Ätampf mit bem l)altlofen 11lateria=

li§mu§ ber „Sßelträtfel". ^f)" entäüdt aBib=

mannä „Sier -Öeilige unb bie 2iere", il)n er=

innert .^ofmann^tbals „2er 2or unb ber Job"
an bie „.öt)mnen an bie 'Jiac^t". Xn %on be§

Sucres ift optimiftifd); bennoc^ genügen bie

angefül)rten Seifpiele laum zur 9iec^tfertigung

ber 5lnnal)me, hü% bie beutf^e ^Jieo = 9iomantit

bauernbe ^BJeifterwerfe geboren l)abc.

T. De Moukden ä Nancy. Par le Commaii-
dant Edmoud Ferry. Paris, Chapelot &
Cie. 1907.

2aö Porliegenbe Säuberen entl)ält hen

5ßerfud), bie Grfal)rungen be§ ruffifd)=japanifc^en

Äriegeä auf einen möglichen ^lUni^nienftoB an
ber franjöfifd) = beutfd)en ©renje anzuteenben.

®er Sjerfaffer, beffen 5Jiarotfo = Stubien unb
5lu5fül)rungen über bie afrifanifd)e '^^olitif

[yranfreid)ö jenfeitö bes 9tl)ein5 fet)r gefd)ä§t

finb, bietet l)ier eine auf genauer Äenutnis auc^

ber beutfd)cn einfd) lägigen t'iteratur berufjenbe

{ricg5niiffenfd)aftlid)e Stubie, bereu Seftüre bei uns
nid)t oljne ^ntereffe fein bürfte. 'Jfad)bem er in

fnappen llmriffen hai Silb bes Don einer einzigen

Giienbal)niinie bebienteii OperatiDnsfd)aupla§eö

ber Sd)lar^t con 2)lufben gegeben, unternimmt
er eS, beren allgemeinen Grgebniffc an bie

fran3Öfifd)e ^Jiorboftgrenze zu üerlegen, bie_ Pon
einem Vietj franzofifc^er unb beutfd)er Gifen=

bahnen umfpannt ift. S)amit ift i^m ber oer=

gleid)enbe 'JJJaßftab geboten, an bem et bie

Sebentung ber Gifenbal)neu für bie moberneu
^triegsoperatiüuen mißt unb bie ö'fage il}re^

rationellen ©ebrauc^eä im Äriege erörtert.

®trategifd)e Sel)ren, fagt er, finb nic^t , minbcr

»id^tig als taftifc^e, benn webet au» Übungen
im ^rieben nod) auä grofjen 3}ianöuern ipirb

man lernen tonnen, nne moberne §eere geführt

werben muffen. Siefc Wenntniä fann nur au§

bem Pergleid)enben Stubium Pon Seifpielen

unb ber fritifd)en !|>i^i'fu"3 oller ber -^ilf»^

mittet gewonnen werben, mit benen 2Biffen=

fd)aft unb ^U'^uft'-'i'^ "^^i-' nttlitärifd)en Xei^nit

alo unentbet)rli(^e ÜJlitarbeiter zur Seite flehen.

2)er ruffiid)=japanifd)e Ärieg t)at zumeift taftifc^e

ßel)ren geboten, bie pofitioet unb fomit bireftet

'?lrt finb. Sie Strategie l)at nur negatin unb
inbirett Pon it)m gelernt. Sie mufe auf bebut»

tipem äöege i^re Sc^lüffe auö bin i^orgängen

in ber ÜJlanbfc^urei zieljert/ fi^) 5i-''i3fti ftellen

wie bie: 2Öas gcf(^et)en wäre, wenn bie beiben

einanber gegenüberftcl)enbcn 'ilrmecn über bie

organificrten Gifenbal)nnet3e ber europäifc^en

ÄriegÄfd)auplä|e t)ätten perfügen tonnen?
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SBon 5JeutgfeUen, welche ber ffleboftton Bl§ j"«"

15. 9iOoemBer jugeaaiiaen finö, oeräeid^nen roir, nä^ereg
©inge^en nacft fliaum unb Seiegen ^eit un§
ooröe^aUeuc:
älOletr. — Som golbenen fragen. Son grtebric^ SibUr.

i^rag, Sori Sellmann. 19o7.

Sllücrt. — g-tcbtel uiib eö^ne. ©in fiodilaiibärotnan

t)on i'löam Gilbert. Setojig, Sc^ulse & So. 1908.

Alvor.— Der heutige Stand der Shakespeare-Frage.
Von Peter AI vor. Hannover, Adolf Sponholtz. 1907.

älUrclO. — Aiommentar ju bem CSejeRe, betterfenö öa»
Urijeberrec^t an ÄisrEen Der bilöenöen j?üntte unb ber

!i5t)otoflrapt)ie, com 9. Jionuar 1907. Son Dr. '•^j^tlipp

5!lllfelö, 0. i^tofeffor öer ^ec^te in erlangen. 'iiUinc^en,

d. .s>. aecticöe 58erlag#bucßl)ant>tung (Ostav >Sec£>. 190S.

Archiv für das Volksbildungsvresen aller Kultur-
völker. — Herausgegeben von Dr. Ernst Schnitze
und Prof. G. Hamdorflf. Band I. Hamburg,
Gutenberg-Yerlag (Dr. Ernst Schnitze). 190i.

Asbach. — Ludwig Freiherr ßoth von Schrecken-
stein. EinLebensabrili von .Julius Asbach. Köln,
Dumont-Schauberg. 1907.

Sluf Incitcv S-aljrt. - Selbftertebnifi'e ?ur See unb ju
l

SanCe. Seutfc^c Slavine- unü .rtolonialbibüotftef.

Segrünbet oon 5uttu§ So^me^er, fortgeführt tson

(Seorg iiji&ücenue. günftet tianb. "illit 28 .ilbbilöungen

unb einer Äarte. S'eipitg, äBilöelm SBeicöer. 1907.

Azan. — Kecits d'Afrique. La legion etrangere en
Espagne 18^5—1839. Par Paul Azan. Paris, Henri
Charles-Lavanzelle. S. a.

Bayet. - Giotto. Par C. Bayet. Paris, Librairie
de lart ancien et moderne. S. a.

Bastier. — Friedrich Hebbel. Par Paul Bastier.
Paris, Emile Larose. 19u7.

$*efritunfl6fvicße, S^ic deutfdjen. — Jeutidjianb?
@eicf)icf)te oon 180o—1S15. Sargeftellt pon .tiermann
3DUiUer5Öol)n. Siit CrtginalsSilbern unb 5,^eic^nungen
oon (iarl ^bcbüng, aBolöemar grieörtc^, gvani ätafien
u.a. ^herausgegeben oon *^>aulÄtttel. 6rfte Steferung.
syerlin, i•^i1"tortidJer SJerlag i^aul Ätttel.

Behrens • Litzmann. — Aus Alt Büsum. Ein
Menschenleben. (H. Th. Behrens.) Von A. Behrens-
Litzmann. Dortmund , Ft. "Wilh. Ruhfus. lyOT.

Berlin. — Katalog der Berliner Stadtbibliothek.
Sechster Band. Abteilung IV: Kunst. Abt. V:
Rechtswissenschaft. Abt. VI : Staatswissen-
schatten. Abt. VII: Volkswirtschaft und .Sozial-

wissenschaft. — Siebenter Band. Bibliothek des
Lesesaals. Berlin , Otto v. Holten , Kunst- und
Buchdruckerei. 1907.

ajelurt. — grieDrid) Siiesfcfie unb JHtc^arb SBagner.
;J^re periönlidjen SJejie^ung.'n, Äunfts unö aselt»

anjcbauungen. S?on :^an^ öelort. Söerlin, granj
SBunDer. 1907.

«Bcrnatjö. — Sriefe oon unb on ÜKtt^aeL Sernat;?.
>Diit einem Öitbnt?. ÖJrltn, Ö. «e^r. 1907.

$Bernt)arO. So'? polnifc^e tsjcmcinroefen im preustfcöen
Staate. Sie 'ipolenfrage. 4ton Suoroig Söern^arb.
Seipjig, SuncJer & ^umblot. 1907.

SBettcll)etin. — Söert^olb 3(uerba(^. Ser iDiann, fein
äBett, fein lüac^lafe. Son anton S8ettelf)eim. m\t
einem Söilbnio ßes Stifters. (Stuttgart unb SBerliu,

$A. &. aotta «a*f. 19u7.
Bibliothek wertvollerMemoiren.— Herausgegeben
von Dr. Ernst Schnitze. Band V: Die Er-
innerungen des Generals Grafen Paul Philipp
von Segur, Adjutanten Napoleons I. Bearbeitet
von Friedrich M. Kircheisen. Hamburg, Guten-
berg-Verlag (Dr. Ernst Schnitze). 1908.

JBlumücrocr. — iilltfreujnac^. Sioman aus öem ^ia^etal
»on grieöric^ ^nürnberger. SerUn, fiöln unb Seipsig,
ällbert Üt^n. C. o-

fSobe. — »Jlmalie, Ajerjogin oon SBeimar. 3^a§ por^
goetl)efc^e Weimar. ' ä>on äBilljelm S3obe. Sitt lö -Hb-
bilbungen. ä3;rlin, e. B. Rüttler & Botin. 1908.

580ÖC. — ^maUe, iierjogin Pon ffieimar. 35er aJiujen^of
ber öei'jogin i'lmalie. ä-on 'Bilöelm »obe. ÜJüt 25 Jlb»
bilbungen. Öenin, 6. S. Hiittlev & go^n. 19 8.

'Soöc. — Slmalte, .'öersogin oou SBetmav Gin Seben?»
abeno im .HünfUerfreije. Üon aisiitieim söoöe. aiiit

20 älbbtlbungen. «erlin, ®. e. »Biittier & Sot)n. 1908.
58ord)ert. — >4!i)ilojopötJcbe effat;«. 4!on iDJar iöorc^ett.

SBracfroebe i. äß., Dr. S. 58reitenba*. 1907.
tBourdon. — Sas Seben lute es ift. -iion SDlattjübe

Sourbon. greie sPearbeitung oon y. o. (Si. iüerte,
oerbefferte aiufiage. greiburg i. 4<r., iierber. 1907.

Bnlcke. — Die Reise nach Italien öder die drei
Zeitalter. Ein Roman von Carl Bulcke. Dresden,
Carl Reißner. 1907.

S^urnborff. — S)er £iüter be§ Xal^. Woman oon
sbevutjarb o. Surgborff. Sreäben unb Üetpäig, ^einrieb
fflünben. O. 3.

©ÜloU). — £->ans o. Siitoro. ©riefe unb ©d^riften.
herausgegeben oon litarie 0. SüIoto. Sanb VII:
SJrtefe. - *8anb VI: >J}ieintngen (I88O-I880). iDUt

3 aibbitbungen. Seipiig, Srucf unb Sßerlag oon Srett=
topf & i^ärtel. 1907.

Cambridge. — The Cambridge Modern History. An
account of its origin, authorship and production.
Cambridge at the Universitv Prt<ss. Hi07.

Capelle. — Die Schrift von der Welt. Ein Welt-
bild im Umriß aus dem 1. Jahrhundert nach Chr.
Eingeleitet und verdeutscht von Wilhelm Capelle.
Jena, Eugen Diederichs. 1907.

Chuqnet. — Journal de voyage du general Desaix.
Suisse et Italie (1797). Public avec introduction
et notes. Par Arthur Chuquet. Paris, Plön. 1907.

CConiCittiuei. — ait=58crün. Slnno 174(i. «on (Srnft

(ionfentiu^. auit 10 3Jbbtibungen unb einem "^älan.

ä^erlin, 6. a. ecbroetjcbfe & eobn. 1907.

eorcUl..— (Jtlit^s »Seele, iion HJarie Sorelli. ülutoti-

fierte Üb>rfe6ung oon 'Jl. öoUert. (SroB=Oic^terfelbe,

*4Jam ^-^tUmann. C. 5.
CforcUi. - ^prinjeffin ,^igfa. Sas ^Problem einer. oer=

irrten Seele, sßon Siarie ©orelli. autorifierte Über*
feRung oon C'^eiene 3iUmonn. @ro6=Stc^tevfelbe, ^fJaul

äiUmann. 0. 5.
S'cutfdjc 3(f)uler,^icliu:ta> 55anb I unb II. aiJünc^en,

5- tf. Se^mann^ Serlag. 1907.

S'CUtiriic .aeebüffierci. - Sanb XIII: Unfeve TOattne
im beutjc^ 5 franu^uitbcn .«riege 1870 71. U!on Dtto
Siic^ter. — Söanb XIV: 5)ie branbenburgifcbe Äolonie
ö)roB=3risbrirf)sburg unb i^r Segrünber Otto g-riebric^

0. b. öroeben. üon Ctto ;1iicf)ter. — S3anbXV:
Unfere iDiarine in ber Sübfee. aSon Ctto ;)iicbter. —
Söanb XVI: Sic Samoa gewonnen roarb. iSon Dtto
Diii^ter. Uiit SoUbilbern unb 58uc^f(^mucf. aUenburg,
B.'-:!l., etepöan ©eibel 1907.

3'tc ba fiuiipetn unö bürftcit. — 55te (sjefcbic^te

Sipeier äKenfc^en , bte bie Siebe fanben. Seipälg.

Scbul.ie & (io. 1908.

Srcsösicr. — Sbfen al§ iJlorroeger unb Guropäer. Sßon

aibert Sresbner. Jena, Cugen Jiebericb^. 1907.

Döring. — Der Mädchenbrunnen und Anderes.
Stimmungsbilder aus der Levante von Johanna
von Düring. Dresden, v. Zahn &Jaensch. 1908.

Sttmiiratin. — 2er 4iaibuc{. Siomon oon 93ucura

Zumbraoa. 3;cgen?burg, a>. fflunberiing. 1908.

©CCtirÖU*. — ©ejdjicbte bes nieberen Soltes in Seutfc^=

lanb. i«on GccarDuS. ,^roei Sänbe. Serltn unb
etutlgart, äB. Spemann. O. 3.

@nßel. - 5?as jüngfte S)eutfd)lanb. Son ©buarb enget.

Sonöerabbrucf au§ be^ üerfaffer^ „(üejcbic^fe ber

beutfcben Siteratur". Sfßien unb Seipjig, Semp^Jijs

greptag. 1907.

Engel. - Wirklichkeit und Dichtung. Ein Lebens-
werk von Moritz Engel. Mit zwei Karten. Dresden,
Wilhelm Baensch. 1907.

@fn;Clüortj. - 3)a^ Sier. ;lioman oon ^^ani gfcfielbad^.

Serlin, flijln unb i'etojig, -Jilbcrt ilbn. 1908.

Fiala. — Rahel und ihre Freunde. Ein Buch der
Erinnerung. Herausgegeben von Albine Fiala.

W^ien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1907.

JJrCCfC. — S<obenreformI Son jSeinrtd) greefe. ®ot^a,

g. (j. ^:pettbes 1907.

3rci). — tSebicbte oon abol» greg. ^roeite, oermefirte

aufläge. Setojig, .vi. löaeifel. 1908.

Fritz.— Erfolge' und Ziele der deutschen Bücher-
hallenbewegung 1902—19u7. Von G. Fritz. Berlin,

Weidmann. 1907.

Stolicniuo. — "sm Schatten be§ flongoftoote^. Seric^t

über ben iierlauf ber erften iUelfen ber 2. 3- 21- g- ®-

oon 19j4— 190Ö über beren gorjcfiungen uno !öeobacb=^

tungen auf geograptiifcfiem unb tolonialioirtjcbaftUcbem

©ebiete. UJiit 8 Äartenblättern, 33 Safeln unb ca.

318 ,MIuftrationen unb ßielanbebarfteUungen im Zext.

•öevausgegeben unb bearbeitet oon i'eo grobentu§.

33erlin, Keora Sieimer. 19u7.

©racfcr. — 2;ieSacbemacbtfi(^: .söumoriftifdier 3!oman

au« bem Serlinec Seben. 35on ßrbmann (Sraefer.

Sösrün unb Seipjig, .s^ermann Seemann 92 icbf. C. 3.

Granses. — Ch.-M. Des Granges. Le Romantisme
et la Critique. La Presse Litteraire sous la

Restauration 1815 - 1S30. Paris, Societe du Mercure
de France. 1907.

Graziani. — La questione tripolina. Di Giovanni
Graziani. Sondrio. Societä Tip.-Lit. Valtellinese

Giä Quadrio. 1907.
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«reif. — SJaffe. SBon fiotirab ®reif. SDreSbeit, e. *{Jterfon.

<8tciner. — Saoib, Äönig oon ^erael. ecfioufptel in
cier Slufäiigen. Sßon iiugo OJreiner. .'öoüe a. S.,
SBifc^an & Söurcfftaröt. D. 3.

Orimm. - Äinöer unb iiausmärcöen, gefammelt burcf)

bte ©ruber Srimm. 3"ö'läum?ou«gabe. ^^eidinungen
oon Ctto lt66e=Sot)be. eingeleitet unö tjerauegegeben
Don ;Kob. iKiemann. Seipjig, Jurmsi^erlag. C 3-

^au^Uofer. — 25er ©oft öer (iinfonifeit unb anbete
®et>id)te. Svon 'Dior .'öaus^ofer. Stuttgart unD "Öerlin,

3. (8. Sotta 3Iad)f. 1907.

J&cbÖCl = Sorftf)unncn. — ^»erauägegeben oon 5B. Tl.
äBerner unb SB. ÖlocO=a!Bun)(i)mann. Sir. I. Afiebric^
£>e66el als .ftrititer be§ Erama«. Seine Äritif unb
i'^re söeceutung. a.'on i'lrt^ur fluttdier. S3erlin, Si. JSetjr.

1907.

Hegel-Lasson. — Georg Wilhelm Friedrich Hegels
Phänomenologie des Geistes. Jubiläumsausgabe.
In revidiertem Text herausgegeben und mit einer
Einleitung versehen von Georg Lasson. Leipzig,
Dürr. 1907.

J^eintüurn. — SBie auc^ roir «ergeben . . . Sioman non
SB. Sieimburg. Stuttgart, Öerlin unb Seipiig, Union
2)_eutfcf)e i;erlag?geteU)(6aft. D. Q.

•."g>ctnrifi). — ^sa^resreigen. ©ebidjte oon .Ciermann
i-ietnric^. ?3erün, JHcolaifd^e Suc^^anblung 9J. 'S triefer.

0. 3
.^»crmoJtn. — ^ermann ijeine. Crt= unb ^eittofe

Sc^attenbtlber. i'tus öer SpaRenfcbau aufgenommen
oon ^leini .'öermann. Sresben, (J. ^^iierfon. C. 3.

Herzen. — Erinnerungen von Alexander Herzen.
Aus dem Russischen übertragen. Herausgegeben
und eingeleitet von Otto Buek. Mit drei Porträts.
Zwei Bände. Berlin, Wiegandt & Grieben. 1907.

^offmaitu. — aSon grüijüng 5U grüijling. söilber
unb SfiVien pon iSane yoffmann. Siierte iluflage.
»erlin, «cbriiöer *:|Saetet. 'I9u7.

.t»offntonn tjon rtOUcrslcöen. — ain meine ^reunbe.
Sriefe oon ^offmann pon gaUersleben. Jgerau^gegeben
oon §. (Serftenberg. SSerltn, Soncorbio, S)eutj$e Ser«
logsanftalt (i^crmium tSl)boct). C 3.

•fJOffmciftcr, ti. — lUus Cft unb Süb. SBanberungen
u. Stimmungen oon ©eneralleutnant ,. 3). Pon Ä>off=
nteifter. TOit 62 abbilbungen. 1.—3. Joujenb. i->etbel=

berg, 6arl äBinters Untperfitatebu^tianblung. 1907.
.•^OppcuftcOt. — 2er Sc6ecEgefe5=entrourf Pon 1907.

firitit uno ilbänberungsporjc^läge. Son 31. poppen«
ftebt. Serlin, fearl iietjmonn. 1908.

.t»orner=3hil£rou. - ©efcbic^ten unterm Stric^. ernftes
unb £ieitere«. 33on Wlat £iornerä3n)ic£au. Setpjtg,
^ans aibler. C 3.

^orfriiicf. — 3o^anne§ Stfter. Son 3. 3. iSorfc^itf.
t'eipiig, e. g. atmelang. 1908.

3ttffe. — JJranjpf'ft^e Sprif alter unb neuer S^it in
beutfc^en Serien. ilon ^ofep^ Qare. öamburg,
®utenberg=Serlüg (Dr. arnn Scbulße). 1908!

Jentsch. — Zum Andenken an Paul Julius Möbius.
Von Ernst Jentsch. Halle a. S. , Carl Marhold.
1907.

ÖC ooitji tion '-Hcet eu 3"oit(i. - G§ fommt ber Sag . .

.

Sioman Pon 6. öe 3ong Dan SSeet en Soug. Seutfct)
Pon (jlfe Ctten. 33erün, Soncotbta, £eutid)e SertogSs
anftalt (iSermonn Ci-^ocfj. O. 3.

^aufntnnn. — i>einric6 iieine contra ©raf Sluguft
». *^-Uaten unb bie i->omo=(ftottf. sBon lüar Kaufmann.
2etp',ig, llfar Spofir. C. 5.

Kant-Vorländer. — Immanuel Kants Metaphysik
der Sitten. Herausgegeben und mit Einleitung
sovile einem Personen- und Sachregister versehen
von Karl Vorländer. Leipzig, Dürr. 1907.

ÄCÜcr=oorÖon. — a^anblungen. -.ilopellen Pon^.fieUer=
Sorban. Stuttgart, m. ftobl^ammer. 1908.

Hemmet. — Söriefe an einen jungen Cftiiier. 23on
Subipig fiemmer. a)!iincf)en, y. s^. äecf. 1907.

Hod), — 2)aä Siätjel. Ciin Spiel in fünf Slufäiigen.
a?on 3uliu? floc^. S3remen, ©uftap äBinter. 1908.

jiodi. — .^laBÜrfie 'JJafen unö ihre Serbefferung. Öon
(^ri| üod). SBüt einem ©orroort Pon ©uftao eberlein.
»erlin, £>ans Saafe Siactif. 1907

Soljnc. — Siirgermeifter niarfftein. ©in -Boltsftiict in
Pier Sitten, sßüu Cüu'tap .Ho^ne. iiamburg, ©utenberg»
SPerlag (Dr. ernft Scbulne). 1907.

Siur,V — febensfluten. 3!opelIen non Qfolbe ilurj.

Stuttgart unb Serltn, 3. ®. (Jotta yjacbf. 1907.
ftü^el(\en. - i-ielene liiarie o. itiigelgen , geb. 3^96

p. '."ianteuffel. ein Sebenc-bilö in iiiviefen. .V'erausj

gegeben non tljren Cntelinnen 3t. unb e. p. itiigelgen.

ü'Unfte 3luflage. a)Ut 1 ,'öeliogropüre unb 15 3tuto=

tgpiett. Stuttgart, E^r. Selferfd^e 33erlag§buci^l^anbtung.

1903.

Crtitff. — 5;ie Zanämamfetl. Sioman Pon 3ofep^ Sauff.
Berlin, ©. ©rote. 1907.

eoücrrcii^. — SBaUaben unb S'ieber. SSon 33ittor

iraoerren;. 33!it einer biograpftifc^en Sti.^'ie unb einem
*^»ortrat öes Sic^ters foroie Zeichnungen oon ätöolf Salö.
Seipjig... iferlagsanftalt „Äoemos". C. 3-

Lie. — Östlich von der Sonne, Westlich vom Mond
und hinter den Türmen von Babylon. Streifzüge
auf demJasdgebiet. Roman von Jones Lie. Berlin,
Richard Taendler. 190S.

Stnbe. — Sfatur unö ©eift al§ ©runbfc^ema ber SBelt«
erllörung. 'üon ernft Sinbe. Seipjig, griebricb Sranbs
ftetter. 1907.

tiin&ematin. — Sotunber. eine romantijcfie ®räöf)lung.

S!on ZI) S'inbem'ann. S}erttnä®c.»&ic$terielDe, siertog

„3Belt unb Seben". I9ij7.

Qiuöncr. — aBeltgefi)icf)te feit öer S]ölfern)anöerung.

3n neun Sianoen. 45on Xljeoöor Sinbner. g-ünfter
Söanb. Stuttgart unb Serlin, 3. (y. 6otta ))}ad)l 1907.

Lonibroso. — Neue Verbrecherstudien. Von Prof.
Cesare Lombroso, Turin. Autorisierte Über-
setzung aus dem Italienischen von Dr. Ernst
Jentsch, Obernigk. Mit Si Abbildungen im Text
und auf 2 Tatein. Halle a. S., Carl Marhold. 1907.

aitaartcite.— Sorottjea. (J)efct)id)te eines reinen i^erseng.

Sioman Pon iUtaarten Diaartens. S^ei Sänbe. Serlin,
fiöln unb Setp^ig, Gilbert lUbn. 1908.

SOtalbcrR. — Ui-unöeröinge pon öajumal unö anöere
(«efcfiidjten. ä>on 3lnna »DiaiBerg. Sreeöen, ßorl
;HeiBner. 1907.

Marcks. — Hamburg und das bürgerliche Geistes-
leben in Deutschland. Antrittsrede, gehalten in
der Hamburgischen Wissenschüttlichen Stiftung
am 8. Oktober J907 von Erich Marcks. Hamburg,
Leopold Vols. 1V07.

Memoires de la Comtesse de Boigne. — Publiös
d'apres le manuscrit original. Par M. Charles
Js'icouUand. III. 1820—1830. Sixiemeedition. Paris,
Plön. 1 07.

Meyer.S historisch-geographischer Kalender 1908. —
Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

Man. — Richelieu et la Maison de Savoie.
L'ambassade de partigelli dHemery en Piemont.
Par Gabriel de 31un. Paris, Plon-Xourrit & Co.
1907.

S9iüiler. — Um -Jlapoleon. Sine polttifc^e g-am-lien«

tomööie in 4 lUtten. i'on 6urt 'liiiiUer. i'eipjtg, 3m.
Zx. moüex. 1907.

aJiüntl)l).>ufcn. — SBunöerbare Steifen unb 3tbenteuet

bes greiljertn d. aJiüncfjtiauien. gür bie 3ugenD be^

arbeitet Pon iDiitgliebern öee Sresöner 3ugenöjcbriften=

ausfdjuffes. Öiiöer uno äJuc^jcljmutf oon äBtlltoni

jtraufe. Bresben, lUleranber Äo^ler. 1908.

SJcuünucr. — i'reuBen? galt unb ertjebung 1806 biä

1815. '.öon Dr. ,5r'^ö'^''^ Sieubauer, Sirettor be§
SeffingsSgmnafiums. in grantfurt a. 'M. üiit 50^1=

retrfien 3lbbtlbungen im Sert, 19 Äarten unö 14 S8ei=

lagen. Serlin, e. S. iöitttlet & Sotjn. 1908.

eifere. — Sebnsig d. Clfers, geb. p. Staegemann
(179J—1891).' ein i.'eben5lauf. erfter iWanb. iHitt jroei

S3ilöniffen. Serlin, e. S. üJÜttler & Sobn. 190s.

eifere. — gipei Slooellen. 3frsmia6 unb bie fcböne

aUnceniia. — grau epc^en. ä3on iDiarie pon Clfer§.
älerlin, ©ebrüöer '^Saetel. 1907.

CftloalO. — fliinnfteinfpracbe. Sejiton ber Saunet-,
Sitneuä unb Sanbftreicberjpracfie. öon S^an^ Dftroalö.

syerlin, „.\>armonie". C. ;^.

Qtt, — Bevölkerungsstatistik in der Stadt und
Landschaft Nürnberg in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts. Von Caspar Ott. Berlin,
R. Trenkel. 1907.

fßutDinäe. — SiberalismuS al§ J?ulturpoitttE. SBon

iiermann *pac6nicfe. '.öerlin, Stofenbaum & yart. 1907.

iJJiifture. — i'eler? iDlutter. SJon U^frs. £->enrg be ta

*Pafture. Slacb bet 11. englifc^en 3lUTlage fiberieRt oon
3lugufte Sanicl. 3luturi)ierte 3lU9gabe. ©ot^a,
g-tieörirf) emil ^^Sett^ee. 19o7.

^auteitiue. — 3tus meinen 3ugenöia^ren. 33on

Zbeoöor Jöermann ipanteniuö. Seipsig, di. SJoigt^

länöer. 1907.

^eattf. — Sern SJorbpoI am näcfiften. 5'on 9(. E. ^jSear^.

iUlit 9.) 3lbbilöungen nadj pl)otograpl)iicb-.'n 3tufnabmen
öes iierfaffer» unö einer farbigen ilarte bes >$olar=

gebietes lU -^jeargs pfeifen 1892-1906. Seipjig,

:)(. iloigtlänber. 1907.

Peladan.— Introductionä l'esthetique. ParPeladan.
Paris, E Sansot et Cie. 1907.
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Perlberg. — Bilder aus dem heiligen Lande. 30
Aquarelle von F. Perlberg. München, C. Andel-
finger & Cie. 0. J.

«Presücr. — Sie fteben tbrtcfileti ;^ullgfrauen. S8on

Siubolf *$re?ber. Scrüii, goticorbin, S)eutjc§e SJerIags=

anftalt (<öermonn Crbbocf). C. f$.

51'ruJf. — Sie geiftlicften Sittterorbeti. S^re Steffung

jur fird)Hd)en, polttifcben , gefeUi(i)aftlic^i;ii unb mitU
fd^oftltdjen Gntiinctlung bes aiitttelalter«. sBon §an§
^^xm. Söerliti, (£. ©. aiitttler & eofin. 1908.

91off. — eihibcr unb entfii^nte. Grjnbhiiigen u. Sftsjen

Doti £ielene iKafi. S3erltn, ©ebriiöev inietel. 19uT.

Rageot. — Les savants et la Philosophie. Par
Gaston Rageot. Paris, Felix Alcan. 1908.

Regener. — Worte Tolstois. Von Edgar Alfred
Rogener. Minden i. W., J. C. C. Briins. O. J.

dicirf). — ^bfens Sromen. ,Sn)aii5ig SBorlejungen ooti

®mil ;>ietc^. ©ecbfte rerme^rte Auflage. Sregöen,
e. -;;ter*oii. 19Ü8.

Reinhold. — Sehnsucht. Märchen von Peter Rein-
hold. Dresden, v. Zahn & Jaensch. O. J.

Robert. — Philosophie et drame. Essai d'une
explication des drames Wagneriens. Par Gustave
Robert. Paris, Plön. 1907.

Rutgers. — Rassenverbesserung. Malthusianismus
und Neumalthusianismus. Von Dr. J. Rutgers.
Einzig berechtigte Übersetzung von Martina
G. Kramers. Mit Eintuhrung von Marie Stritt.

Dresden und Leipzig, Heinrich Minden. 1903.

Otütnciiit. — ilonUerrcben ron ©uftati JHiimelin.

Siibingeti, 3. ©• S3. ^DKiljr. 1907.

Snucr. ©ttglifcb = fcbottiidie Jieiiebilber noit 2t. Sauer.
St-rün, §ermanii üöalt^er. 1908.

Sritocfcr. — einfiitjrung in bie Äulturroelt ber atten

©tiedjen unb Siönier. giir gdiüler höherer Sebr;
anftalten unb 5um <=elBflunterttd)t. Sßon Hl. lic^aefer.

.löannocer unb S?er[in, davi 5D;etjer. 1907.

Schäfer. — Populär-Psychiatrie des Sokrates redi-
vivus. Gespräche über den kleinen Unverstand.
Von H. Schäfer. Würzburg. A. Stuber. 1908.

3cl;arlnu. — ^>auptmanu i'iitbaus. 9ioman eineS

Dfftjier^. SSon äBilJp Sc^artau. iöamburg, ©utenberg =

Sjerlaij (Dr. (irnft Scbulse). 1908.

Srficrcf. — SBa^n. Sramo in titer Sitten unb einem
Sioripiel oon ^afob Scheret. @otho unb Scip;(ig,

Micbarb SBöpfe. 19u7.

S(1)li(f. — Sebenöweif^eit. S!erfucf) einer Puiictjeligteits=

lehre. Sßon Dr. Ü)lort^ ec^ticf. iDiiine^en, (l. .'ö

Secfitfie S.!erragc-bu(iihQnblung (Cefar SBotfi. 1908.

Schloß. — Österreich-Ungarns Wacht zur See. Ein
Mahnwort an alle meine Mitbürger. Von Max
Schloß. Hamburg, Grefe & Friedemann. 19u8.

Schmidt. — Fakire und Fakirtum im alten und
modernen Indien. Von Richard Schmidt. Mit
87 farbigen Illustrationen. Berlin, Hermann
Barsdorf. 1908.

^(t)Ocnaiü)<fc\VOlatlh — Sem ragt ein Sonb ....
eine aiufiroaljl qu'5 ben 3)t(5tungen bes ^^.Uinsen ©mit
ocn ed)oenatc^=earolQt^. Seivjig, öi. 3- ®bicf)en. 1907.

Sri>ubcrt = 2olDcrn. — Ser e^rloie. Sioman »on
Sittor 0. Sci)ubert sgolbern. Sreeben, G. '^-'ietjon.

C. a.
Sriiultje. — fiuUurgefcf)icI)tliif)e Slrcifjüge. Son Dr.

©rnft ®d)ulbe. ©rfter öonb: au^ bem 2Berben unb
SBaAfen ber S!eretnigten Staaten. Hamburg, ©utenberg^
a-erlag (Dr. ©rnft ed)ul6e|. 1908.

<S(1)ttiint)ra.^I|Cim. - iSunft=aBanbevbiicIjer. eine ain=
leitung ju fiunftftubten im Spaiierengetien. 'Son Ds-lar
ScI;iDinbra3t)eim. ^3 ißänbc^en. 5>amburg, @utenberg=
Sertag (Dr. Graft Sd)uiee). 1907.

2emml3. — StacE rote ber Sob. 3roei ^JJooetten oon
^seanne Öerta Semmig. ä)liin(^en , ©. ^. JBecffctte

_itevIag?bu*I).iiiaUuuj iC«far Öed). 1908.
Siegel. — Herder als Philosoph. Von Carl Siegel.
Stuttgart und BerUn, J. G. Cotta Nachf. 1907.

Sonnenschein. — Ad solem. Eine grelle Jugend.
Von Hugo Sonnenschein. Dresden, E. Pierson.
O. J.

Spemanns Alpen -Kalender 1908. — Berlin und
Stuttaart. W. Spemann.

Spemanns Kunst-Kalender 1908. — Berlin und
Stuttgart, W. Spemann.

Spcrlinfl. — eine äBeltreife unter beutfd^er gtagge.
g.!on 6. g. Sperling. iBUt ja^lieic^en SlbbilDungen.
Seipiig, äB. aBeidjer. 1907.

^taäe, — DJeuefte ®efrf)ic^te (1815—1900). «on i'ubiota
Statfe. Siebente äluflage. 3!eu bearbeitet unb fortqeiefet
tloni-^einrid) Stein. Ctbenburg, gierharbStaUing. 190s

Stavenhagen. — Der gleislose Krattwacen in mili
tärischer Beleuchtung. Von W. Stavenhawe
Mit einem Titelbild und neun Tafeln. Oldenbur
Gerhard Stalling. 1907.

Stephan. — Luther in den Wandlungen sein.
Kirche. Von Lic. Horst Stephan, Privatdozei .

an der Universität Marburg. Giefsen AlfrpHI
Töpelmann. 1907.

^ . ^ i

Stimme, öie, ber «rofjcn. — groeiterSanb. Äönig i

S\x\\i. i-ierausgegeben oon Ctto Äratf. Serltn
goncorbta, Seutjc^e Serlagsanftalt (£-iertnann G^borf).

Stimme, Die, der Großen. — Dritter Band.
Napoleon I. Herausgegeben von Otto Krack.
Berlin. Concordia, Deutsche Verlagsanstalt (Her-
mann Eilbock). O. J.

Strccfer. — ;Keiigioii unb itolittf bei @oet§e. Sediä
a^orlefuiigen, gef)alten von Dr. ;li\ Strecfev (^ab 3Iou-
tjeim. toiefien, Gmil ;)iotl). 1908.

j

Samm. — ©ül .sSanum. ;lioman oon Iraugott Samm.
' 3roette Jfuftage. Jöerlin, Goncoföta, Seutfd^e Serlags^

anftalt (iieriiuinn Gbborf). C. :3-

Srlspcl. — UrtitariÄmitS unb rtöberaüsmuä im
Seutidtcn Sieidje. Gine ftaat?red)tüc6e unb potitifd^e
Stubie. -Bon^etnric^ Iriepel. Tübingen, J^.G. SB. aJlobr.
1907.

Ufedom. — ©ebieterin ^$flid)t. SJoman au^ bem Dffi5terg=
leben oon Cccar llfebom. Söerlin, g-^yontane & Go. 1908.

Csthal. — Aus innerstem Erleben. Gedichte von
Arthur Usthal. Dorpat, Carl Glück. 1907.

ilotcr SütnrHns »^ricff an jeinen tieinen liiiitel. —
Gbarlüttenburg. S.'erlag..5)as Scutfdje Sanbhau?. D. ~.

Viator. — Die Zukunft Österreich-Ungarns und die
Haltung der Großmächte. Von Scotus Viator.
Übersetzt von Elsa Brockhausen. Mit einer Vor-
rede von C. Brockhausen. Leipzig und Wien,
Franz Deuticke. 1908.

SJte^CU*. — *ureaufraten unb Sorb§. SBon 3J aSiejenl.

Gine Siunbjdjau über Älaffen-, SonDer= unb ailufter=

rtditer. Son :)!. Sieiene. löerlin, Gatt i-ieijmann. IflOS.

IBof;. — 2Beiin ©ötter lieben. Grjählung aus üer ^ett
bee iibevtue. 3«on Sitc^arb Sßofe. Seip3tg, 3. 3. äBeber.
1907.

Voßler. — Die göttliche Komödie. Entwicklungs-
geschichte und Erklärung von Karl Voßler. Erster
Band, erster Teil. Heidelberg, Carl Winter. 1907.

Weigand. — Deutsches Wörterbuch. Von Fr. L. K.
Weigand. Fünfte Auflage. Nach des Verfassers
Tode vollständig neu bearbeitet von Karl von
Bahder, Hermann Hirt, Karl Kant. Heraus-
gesehen von Hermann Hirt. Erste Lieferung.
Gießen, Alfred Töpelmann. 1907.

SKScimcr. — Set äBeg ium yerjen be§ e;c§iiler-5. JHon
i^ermann SBeimer. »Dliindieii, G. S^. S3etf. 1908.

SSetnel. — S'ebeneiragen. S ; riften unb blieben, .sievaucä

gegeben »on i'^etnric^ SBeinel. — J^fen. öibrnjon.
Jite^fd^e. ;i\nbtoibualic<mus unb Ghiifientum. SJoii

i-ieinrtc^ SBeinel. Tübingen, Q. G. 83. >Il!ohr. 1908.

SSJeltpanorama. — I ^s gvoge ffieltpanorama ber
;lieijen, älbenteuer, äSunber, Gntöecfungen unb äultiits

taten in Üijort xmts SJtlb. S3anb VII. Stuttgart,

SB. Spemann. 1907.

Wenn die Sonne sinkt. — Die Entwicklung einer
Seele. Berlin, Karl Curtius. O. J.

liBiläa. — srieg-r-flngge unb g-ifdjeriegel. 3'''eiter SBanb :

S3oot§= unb i^orbnüuetlen. Son ^obannee SBtlba. .tinm«

bürg, ©utenberg=i!erlag (Dr. Grnft Scbul?e). 19u7.

5!9iiii>enbrttcf). — Vucreua. Gin Sioman non Grnft

ron aSilöenbrud). ä3erlin, @. ©rotefdje Üerlagg«
budihanblung. i9u7.

Wolf. — Worte Carlyles. Von Georg Jacob Wolf.
Minden i. W., J. C. C. Bruns. O. J.

aSolff. — Sljatefpeare. Ser Sid)ter unb fein äBerf.

i<ün mar 3. äBolff. Siueiter Söanb. Üllit einer 3iad^ä

Bilbung bes Gbanboä^^^iorträtä in ©raoiiic. iDiiinc^en,

G. £•>. S3erf. 1908.

SSotsoncn. — Ser Sibel^afe. Gine «Begebenheit ai'S

ber Sricertctanifdjen ,Seit- l'on Grnft oon a'oljoget

Stuttgart, ;\. Gngcll)orn. 19u8.

3nl)!t. - Sutas .'öod)ftrafier§ i"'au§. Gin Sioman. ffit t

Grnft 3ahn. Stuttgart unb Veipäig, Seutfdje iüerlag^=

anftalt. 1907.

SSerlag ton (Sebrübcr ^^octel in 33etUn. S)rucf ber ^4.ncrei-jct}cn ,g)ofbudöbrurfcrei in SlUenburg.

%\\x bie 9tebaftion toeranttoortUc^: Dr. Söaltcr *)Jactott) in 33erlin=5riebenau.

Unbered^tigter 2lbbruc£ auä bem Snt)alt biejer äeitjdjrift unterfagt. Überie^ungöre(|te üorbeijaUen.
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